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   �����ي �����- درس ��� و ���
 

در �����  ه�-!�, آ�* از ()��ر ه���ي       " United Buddy Bears"���و& و "�%��$ �����م ���"!  ��ار�� از ���وژ� ه���ي        
(<�� در <��B دار<�, �A�6@?* اي ا<=��م ده��, ��3 در 7�6رد ا>�  ���وژ� ����!� ا;�:ع ���,ا             .  آ�7ر 56!%4 ��2�3 �,� ا�1     120
  . آ��,

 
�ز��� و �	�ن در �	���� �����	� �	� �	�دش 	� رو
	�         ��و� و ��  � �� ����	�- ازه	�آ* �	�ز��� (	)وب �	& �	�وژ  ه#	�ي !	�          . 


�                120: ا.��	! �	(=�6 ه�ي �>رگ  از :�.�9ي �8.	��4� �	� #7	�ان 
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�	� �	�د    .
        @�?�3 اي ا
(�م  �9.�:  �
�ي !�آ� .�زA#�. �� �� ده#� �C در ��ر  ا�� :�.�9ي ر
��B�� �A د.���A!�ن :�3
�Aران 

�د! .  
 
Manuskript der Folge 46 
 

C�=6: 

���ن ��اE، درود �� !�6�#! . F�. ��6 ��- ازB! و G9H �6 را �� !#��ن!

 E
�6�I زش ز��ن�I ��
�� �  Dا�وز ه�M6ران  راد�� . K#L  د7�ت DEراد�
�س �Oوف !�6ر  ��B و �)ارF دار
� در !�9 �������Cد ١٠٠، �� ا<
 �L 

�ردار ا.�:�� E5�: ����3S .��د!�Aان از 

��UZooار ا.� �L ��ن و ��ز��� در ا�=��TU  �Aر �
��V� ان�Aد� ��  .  �A�=ا�

�س !�6ر  ��Cا.�١٠٠ا WUوا GS�ز��� .  
�> در ه��6 � ، �A�=ا� EMد�<
در 
 X�BÄRE، ا� ���9 ا.� ��EZ ...ا�� :�س :��Y#O�  �#�� .E �& :�س 

���#B� ن�Cد��]�ا را :.  
 
Szene 1: Platz vorm Bahnhof Zoo 
 
Josefine 
Jan, Hilfe! Da steht ein riesiger Bär! 
 
Jan 
Ein riesiger Bär? Etwa aus dem Zoo? Wo? 
 
Josefine 
Da vorne! Der ist mindestens 2 Meter groß! 
 
Jan 
Ich komme sofort – und rette dich! 
 
Josefine 
Aber bitte, pass auf! Der Bär ist bestimmt gefährlich. 
 
Jan 
Ich habe keine Angst.  
Ach, –  
 
mein gefährlicher, bunter Bär, du bist ja aus Plastik! 
 
Josefine 
Jan, mach doch mal ein Foto von mir und dem Bären. 
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Jan 
Josefine, lächeln! 
 
Jetzt aber schnell. Die anderen warten! 
 

C�=6: 
E �\
 ��  �L E.�: ،�!��  �! ز����ر.� �L د��ن ا�� :�س ���C ]7س �
RIESIGK�\7 رگ و<� E��: E#O�  �.ا�(^� ا . �Uد را د��ز��� �_�� :�
E F��B�� E��� �L ا�� :�س ?�اGU دو �� �U دارد ���B و �. 

 
Josefine 
Jan, Hilfe! Da steht ein riesiger Bär! 
 
Er ist mindestens 2 Meter groß! 
 

C�=6: 
��E!-<ر ا�TU ZOO�.غ و?- ����� ا�� EMد�<
از ه��6 رو.� �L ��ن .  در 

�
�E اOa F#� ا���3 �� � <�I  ت�
��.� ��I �L ا�� :�س �EM از ه�6ن ?��ا
ZOO�=�
 .، �E#O ��غ و?- 

 
Jan 
Ein riesiger Bär? Etwa aus dem Zoo? Wo? 
 

C�=6: 
E�ز��� � F��6
E#O� E . دود �C او را 
(�ت ده� ��ن �� .�I ت دادن �� ز��ن�)


RETTEN. 
 
Jan 
Ich komme sofort – und rette dich! 
 

C�=6: 

�=� �L ��ن !(��7 :�د را �� 
��6- �)ارد، �Hا �L ا��  Fز��
 �
���3!�: �ا

�Cد��   �E#O ر
�Aر
b ا.�، از ]#* �X��.8 ا.� و �BUNTE:�س 
GEFÄHRLICHT: E#O� �=�
 c�
�. 

 
Jan 
Ach – mein gefährlicher, bunter Bär, du bist ja aus 
 Plastik! 
 

C�=6: 

��A��M� �� b#C�A#C F دار
� !�9 ����� و :�س �Uن��� �L �.ه� : ،WUدر وا

��d هK و]�د دارد . :�س Iرم و 
�Bن ������ �6�Iن ا.� F�#وژ  ه�� X� و
E�ط ���7- �� :�س f� �L د�!. 

 
١٢٠�)#� �� b

�  :�س ر
�Aر�ه���Bن �X  ا�L F �#(� ه�F ��ا��ا!��، �� �

KREIS داد G�MBC  دا�� ��   �! E
�9[ F�_. �
�ره�F   ا.�، رواBL و در 

��6- �)ارد  !�  �� h��� �
 .ا

E EC�M
 �H �[�� F�#ن ا�� ��وژ  ه����؟ ��ش L#�� ��3#�� ���ا!  
 
Szene 2: Im (100er) Bus 
 
Jan  
Gerade noch mal geschafft! 
Entschuldigt, dass wir erst jetzt kommen. Josefine wollte 
unbedingt, dass ich noch Fotos von ihr mache ... 
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Josefine 
... vor so einem bemalten Bären. 
Kommt, wir gehen nach oben. Da sieht man mehr. 
 
Paula 
Wisst ihr, dass das ein ganz tolles Kunstprojekt ist? 120 
Bären sind auf Welttournee! 
 
Philipp 
Und das Projekt heißt:  
United Buddy Bears.  
 
Josefine  
Also, bear ist das englische Wort für Bär ...  
 
Paula 
... und ein buddy ist ein guter Freund ... 
 
Jan 
... United bedeutet vereint ... 
 
Philipp 
120 Bären, alles gute Freunde, stehen zusammen ... 
 
Paula 
... und bilden einen Kreis. 
 
Josefine 
Und wie sehen die aus? 
 
Philipp 
Phantastisch! Die sind alle wunderbar bunt bemalt. 
 
Josefine 
Wie meiner! 
 
Paula 
Warte mal, warte, ich habe noch ein Foto – schau mal, 
da stehen sie gerade in Tokio.  
 
Josefine 
Wie süß! Die Pfoten alle nach oben, das sieht ja aus wie 
Hand-in-Hand – äh, ich meine Pfote in Pfote. 
 
Paula 
Das ist ein Symbol, Josefine, ein Symbol für Toleranz 
und ... 
 
Jan 
He, Leute, kommt! Hier wollten wir doch aussteigen! 
 

C�=6: 
E� K�6 ه! �L �
�#7�ان ا�� ��وژ  ه#�F، ه�6ن �  E
#7�ا ،���! �[���Cد�� 

��=E ا.�A
 .ا
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Philipp 
Und das Projekt heißt: 
United Buddy Bears.  
 

C�=6: 
#7�ان ا�� ��وژ  ه#�F را در���#� E#O �C �#
I�� ����ز���، ��و� و ��� :

„BEAR“�.�6 :�س ا�L E=��A
�Oدل ا �L . 
 
Josefine  
Also, bear ist das englische Wort für Bär ...  
 

C�=6: 
 E=��A
��6 اL „BUDDY“ E#O �� �L K�6 " دو.�" ه�L ا.� و„UNITED“ 
 E#O �� �L Kه"�S� .ا.�" 

 
Paula 
... und ein buddy ist ein guter Freund ... 
 
Jan 
... United bedeutet vereint ... 
 

C�=6: 
 ،l�C�C ��١٢٠ ا�� �I Kب ��د ه�: E
�ن دو.��m6س ه�:   X� و �
ا

KREIS داد G�MBC  دا�� E#O�  �
 .ا
 
Philipp 
120 Bären, alles gute Freunde, stehen zusammen ... 
 
Paula 
... und bilden einen Kreis. 
 

C�=6: 
�L E  ��_� �C د.� در د.�، �� ا�� دd�Uه�F ��ا��ا!��، ��� ه� �� �#(� :�س

�ع . ا
� ��!�K، �#(� در �#(�، L#�ر هK ا�=��د f��ز��� ا�� � �\
 SÜßاز 
>  ا.��� K�!�� ��_� ��9� ا�� �� ،����! E#O�. 

 
Josefine 
Wie süß! Die Pfoten alle nach oben, das sieht ja aus wie 
Hand-in-Hand – äh, ich meine Pfote in Pfote. 
 

C�=6: 
�o�f ده�، د.� در د.� هK ا�=��دن .G36 و 
�6د C �L �.ن اI �� و���

TOLERANZE FورIن ��د�� �L �.ا Fروادار E#O�   رد�  �A�=ا� �� �L �#L

\� ر.��  �
��س ���د  !��Cو ���� از ا �
 .ا

 
Paula 
Das ist ein Symbol, Josefine, ein Symbol für Toleranz 
und ... 
 
Jan 
Hey Leute, kommt! Hier wollten wir doch aussteigen! 
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C�=6: 
E
���ن 7>�> ��ن ا�� ��وژ  ه#�F  و ?�ل !�6 !#�ا
�� ا�78aت ��F��B ���اC

��#L l=L . وع !�٢٠٠٣ا�� ��وژ  در .�ل�! E#���� ه���.X� q زن و !C  .
L�! EC�7�3T F�A#�. �� و ��و� ��� BUDDY„� در Iن ه#�Aم ��

BEARS“�3?�@  E X#ا� Kه �L �#�!دا Fا ���#!. 
 
Paula 
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp  
Willkommen ... 
 
Paula  
... bei Radio D. 
 
Philipp  
Radio D ... 
 
Paula 
... das Interview. 
 

C�=6: 
�ن ا�� ��وژ  ه#�F، ا��  Iن، ���م Iن و �� ه�]� F<�H �H ���ا��ف Iن 

E��6ت ��� L �� ؟���! ��#L �[�C E�� .ا�6
 
Szene 3: Büro der Buddy-Bears-Firma 
 
Philipp  
Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben.  
Wir machen nur ein kurzes Interview. 
 
Paula 
Ihr Projekt hat den Titel United Buddy Bears – gibt es 
einen Zusammenhang mit den United Nations, den 
Vereinten Nationen?  
 
Pressesprecherin 
Wir haben ja 120 Künstler aus der ganzen Welt nach 
Berlin eingeladen. Die Künstler repräsentieren 120 Nati-
onen der UN, der Vereinten Nationen. Jeder Künstler 
bemalt einen Bären – und sagt damit etwas über sein 
Land, seine Nation aus. Und jetzt gehen die Bären auf 
Reisen. 
 
Philipp 
Wohin reisen die Bären?  
 
Pressesprecherin 
Sie gehen auf eine lange Welttournee. Sie waren schon 
in Österreich, in Hongkong, Istanbul, Tokio und man wird 
sie z. B. in Seoul und Sydney sehen.  
 
Paula 
Die Bären stehen immer im Kreis, sozusagen Pfote an 
Pfote. Welche Idee steckt dahinter? 
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Pressesprecherin 
Die Bären geben sich die Hand – sie wollen friedlich und 
tolerant zusammenleben. Dafür ist der Kreis ein Symbol. 
Unser Motto heißt ja: ... 
"Wir müssen uns besser kennen lernen, dann können 
wir uns besser verstehen und besser zusammenleben.“ 
 
Philipp 
Was passiert nach der Welttournee? 
 
Pressesprecherin 
Es gibt eine Auktion. Wir versteigern die Bären. Das 
Geld bekommen Hilfsorganisationen für Kinder. Aber 
auch jetzt schon gibt es viele kleine Bärenprojekte und 
Auktionen. 
 
Auktionator 
Wir beginnen mit der Auktion für diese wunderbare Bä-
rengruppe.1500,- Euro … 
 
Pressesprecherin 
Nun muss ich mich entschuldigen. Sie hören es ja, hier 
hat gerade eine Auktion angefangen und da muss ich 
jetzt hin. Sie können aber gerne mitkommen. 
 
Paula und Philipp 
Ja – gerne! 
 
Paula  
Und ich bekomme dann so einen kleinen, süßen Bären 
von dir, Philipp. Das machst du doch für mich? 
 
Auktionator 
3000 Euro, ich höre 3000,- Euro - gibt es noch eine 
höheres Gebot? 3000,- Euro – zum ersten, zum zweiten 
– und zum dritten. 3000,- Euro für diese wunderbare 
Bärengruppe. Dieses Gebot geht an die junge Dame 
dort hinten. Vielen Dank. Nun kommen wir zu unserem 
nächsten Auktionspunkt. 
 

C�=6: 
 ��m�.را د EC�78aن اI �9#C � ،�
�Tح !� �L EC�78aن اI �6ن ه��از 

E��6ت ��� L د��6 �� 7�� و]! ���! �L K#L E��ه�   �C ?�ود�U Fدر �� �I K9ن ا�6
 .ا�� !� 

و 
�6د  �SYMBOL G36. X� E#Oا
�، �X  ه� G�MBC داد  ا�L F :�س دا�� 
�اه#� در 5�o و �ارا L#�ر هK ز
��L E##� ه� E :�س. ا.�: .Kه �� GO� دل�O  

�6
E �37رت ا.� از�I ز�=�� در ز��ن :ZUSAMMENLEBEN.  
 
Pressesprecherin 
Sie wollen friedlich und tolerant zusammenleben. Dafür 
ist der Kreis ein Symbol.  
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C�=6: 
�� ١٢٠ا
� و ا�� ه#�#�ان  ا.� ]�9ن �� ����� د7�ت !�  ه#�#� از .�١٢٠ 

��S ه=�#� را  G� �LREPRÄSENTIEREN در !�6ر اF�s7 .�ز�ن 
 E#O�F�,�<�G>E  �##L. 

 
Pressesprecherin 
Die Künstler repräsentieren 120 Nationen der UN, der 
Vereinten Nationen. 
 

C�=6: 
�>�L Fد  و 8Cش �Lد  از ا��  ه� را ر
b سه� ه#�#�EM� F از ا�� :�I

�ن  �د ���ن d��aNATION  E#O� 1%6�#L ا?=�.- را ���ا: . 
 
Pressesprecherin 
Jeder Künstler bemalt einen Bären – und sagt damit 
etwas über sein Land, seine Nation aus.  
 

C�=6: 
�9
E 73ر#TOURNEE O�  X� �� Eه� را �� �X  ا�� :�س٢٠٠٣از .�ل [ 
 . ا
� ��.��د 

 
Pressesprecherin 
Sie gehen auf eine lange Welttournee. 
 

C�=6: 

E، ��اF :�س��a �_. و �* از ����ن ا��  X� ه�AUKTION l�C�C 

E
�9 را I E#O� ،�#ا>,� �� ده�6E  �
 .�)ار
 
Pressesprecherin 
Es gibt eine Auktion. Wir versteigern die Bären. 
 

C�=6: 

�A  در ا:���ر I  ا��<7�ا�� ا�� ORGANISATIONEN E��9
� �E#O .�ز

E�U Eار  X6L ن�Lد�L �� �L د��� �##L . Fاد�
F�9 ا��� �� �37رت د��A، .�ز
�د�LنL Fا��. 

 
Pressesprecherin  
Das Geld bekommen Hilfsorganisationen für Kinder.  
 

C�=6: 

�=h وار�> UNICEF E �� ?=�ب United buddy bearsو ��ل ��د  �!

��S ا.� G��د�Lن ا.� و وا�=�� �� .�ز�ن L �� X6L E
ا� . �L .�ز�ن ]�9
PROJEKTE E#O�  وژ��� C�9 ه�
I در �L د دارد� �=��ر د�F�A هK و]

�XH ر
b :�سL رگ و<� Fه� E F<�I  ��!ا��  �)ا< ��  �A
I و �
�!
E �
�!. 

 
Pressesprecherin 
Aber auch jetzt schon gibt es viele kleine Bärenprojekte 
und Auktionen. 
 

C�=6: 
E ���>ا��  و ?�ل ��و� و �� ��#H در <�
�د : �#
�اC �#��[ �L�! Fا . �����

E  X� �
�اC" <�� XH�L س�: "Kو� ه��� داد  و ه�� ��  �@U Fا�� Kن ه�ز
 ... و هK:��ى �Lر�L Fد  ��!�
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Paula  
Und ich bekomme dann so einen kleinen, süßen Bären 
von dir, Philipp.  
 

C�=6: 
E6
 � �
�_.�� ��ن از  ا#Lر ا��ن F�UI ��و�=H ،K�
�6� �)
I F��B�� ت� K�
�اC

E .ر.� را  
 
Paula 
Und nun kommt − unser Professor. 
 
Philipp  
Radio D ... 
 
Paula  
... Gespräch über Sprache. 
 

 :��و"-7ر
E h�5�C را E.�: ،�_5 ر ��دن دو�L �� �� و��� E �L �#L ا�� :�س : �=#�د

�!��  <�XH و ��L ���� .�_5 ا.�_�د  از �� � d�Uرا د E6.و ���9  ه� ا �C
E h�5�C K�#L .�.�� ا�وز �
�ع ��f� .و ا�� 

 
C�=6: 

�_5 E
�6�I در ز��ن E Eه� �5ف  �

� و �����
�، ا���3 ه���  �L ا��  !��(�
در ?��� ��7�E ه���  �O� E�_5 از ?�ف . از �X ا.H���#���� K ه�  5_�

 �
���� ،����� ��O h��OC–eE�د . ���د  : �
���ن ��ع را !#f�ا���3 ا�� 
E �#
 .دا

 
Sprecherin 
der gute Freund 
das kurze Interview 
 

 :��و"-7ر
��O ه 5_��
 h��OC از ?�ف *� �L E��EINE   �
 �I–e#�، 87و  �� ����

E Kه F�Aد� �
���� �
)�L �L ?�ف . ��� E�رد ا.�
�، در �6
#7�ان  ��

� �B_��OCDERن ���� ،E� را r–?�ف Y#O� h��OC  ا.�، 5_� در ?��� ��7

E <�
�]� L#��. ���د C ل�^ .�� ا�� 
 
Sprecherin  
der Freund, ein Freund 
 
Sprecherin 
ein guter Freund 
 

C�=6: 
 h��OC ف�? �L E^#: E�رد ا.�DASEو در   �_5 ،�
 در ?���  ���

E� E��O_7�E و ��  �
���� �� �T.وا–sE h��OC ف�?   ��I . 
 
Sprecher 
das Interview, ein Interview 
 
Sprecherin 
ein kurzes Interview 
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 :��و"-7ر
�� <��6C�
�ن C �L#�9 از d��a ا��  � ����H ،�.ا E69�ع f� �_5 X� Fه�

E � �L �.ا �
����  ��O�
 h��OC از ?�ف *� �L E6.ا K�
)EIN �Lدا ، �I 
 .�� :#^E ا.�

 
Paula 
... und ein buddy ist ein guter Freund ... 
 
Philipp  
Wir machen nur ein kurzes Interview. 
 

C�=6: 
� �� Iن دور .  ��اوان از !F�UI ،�6 ��و�=�ر�� .�Vس �O� ��
�اه�K  در ��: Fا

�د�  �! K�=ZC EU�! و E��u -�� �9 ����� �� دو! �L �:دا��. 
 
Paula 

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

 ��6
E  راد��I زش ز��ن�I ى دوم�. ����#! �m
ID�   ����=
�.q  اC  �! ��9C ،د�
��C و راد�� دو��m و��� 

 
 

Herrad Meese  
 


