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Tukio 08 – Kumtambua Mgeni 
 
Kwenye Kasri la Neuschwanstein, Paula na Philipp wanamhoji mtu anayedai kuwa 
Mfalme Ludwig. Paula anagundua jambo linalompa fununu ya kumtambua mgeni 
huyo asiyeeleweka. 
 
Waandishi habari hao wawili wanamrai mtu huyo anayedai kuwa Mfalme Ludwig kukubali 
mahojiano ya moja kwa moja redioni. Hata hivyo asili ya mtu huyo inabaki kuwa kiten-
dawili. Paula anaporejea afisini, anaona tangazo la biashara la runinga linalompa fununu. 
Sauti ya tangazo hilo si ngeni kwake. 
 
Huwezi kuzungumzia vitu unavyohiari bila kusema nini au nani unayempenda. Kitenzi "lie-
ben" huandamana na shambirisho la uhusiano wa moja kwa moja. Katika tukio hili 
utaelezwa kuhusu uhusika wa moja kwa moja. 
 
 
Mswada kwa tukio 08 
 

Deutsche Welle na Taasisi ya Goethe yawaletea: Radio D 
– kipindi cha mafunzo ya Kijerumani kwa redio kutoka Re-
daktion D kilichoandikwa na Herrad Meese. 
 
Moderator 
Wasikilizaji wapendwa, karibuni katika mfululizo wa nane 
wa mafunzo ya Kijerumani kwa redio yaitwayo Radio D. 
Bila shaka mnamkumbuka yule bwana ambaye 
Wahariri wetu Paul na Philipp walikutana naye kwenye 
kasri huko Bavaria wakati wakifanya uchunguzi wao? Mtu 
huyo alidai kuwa ati yeye ndiye mwenyewe Mfalme Lud-
wig. Kwa bahati mbaya yalikatika mawasiliano yetu pamo-
ja na Paula na Philipp. Lakini hatukati tamaa na tunajaribu 
tena kuwasiliana nao sasa. 

 
Compu 
Schon passiert. Kontakt zu Philipp und Paula ist da. 
 

Moderator 
Mambo yamekwenda vizuri kabisa. Na mimi ningependa 
kujua sana yalikwendaje yale mazungumzo kati ya wahari-
ri wetu na huyo bwana kwenye hilo kasri. 

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

Moderator 
Sikilizeni na jaribuni kuvitambua vitu vyote avipendavyo 
bwana huyo. Anataja vitu vinne mbali mbali avipendavyo.  
 

Szene 1: Im Schloss 
 
Schauspieler 
Ich bin König Ludwig. 
 
Philipp 
König Ludwig ist tot. 
 
Schauspieler 
Aber ich lebe. 
 
Paula 
Was machen Sie hier? 
 
Schauspieler 
Hören Sie die Musik? Musik von Wagner. … Ich liebe 
die Musik von Richard Wagner. 
 
Paula 
Sie sind König Ludwig? 
 
Schauspieler 
Aber ja! … Ich bin König Ludwig … Ich liebe König Lud-
wig und ich liebe den Mantel von König Ludwig und ich 
liebe die Musik und ich liebe die Natur und ich spiele und 
ich spiele … 
 
Philipp 
Hallo, ist da jemand? 
 

Moderator 
Kama mlivyofahamu, bwana huyo anaupenda muziki, mu-
ziki wa mtungaji Richard Wagner. 
 

Schauspieler  
Ich liebe die Musik von Richard Wagner. 
 

Moderator 
Na anayapenda maumbile. 
 

Schauspieler 
Und ich liebe die Natur.  
 

Moderator 
Na anampenda Mfalme Ludwig na koti lake refu. 
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Schauspieler 
Ich liebe König Ludwig und ich liebe den Mantel von 
König Ludwig … 
 

Moderator 
Sijui ninyi mnaonaje wasikilizaji. Lakini kwangu mini hayo 
yote ni mambo ya ajabu.  
 

Paula 
Sie sind König Ludwig? 

 
Schauspieler 
Aber ja! … Ich bin König Ludwig. 
 

Moderator 
Kwa hivyo ni sawa kabisa Philipp anapomkumbusha bwa-
na huyo kuwa Mfalme Ludwig amekwisha kufa - tot.  
 

Philipp 
König Ludwig ist tot. 
 

Moderator 
Lakini hayo hayamshughulishi huyo bwana anayeshikilia 
kuwa yeye anaishi - lebe. 
 

Schauspieler 
Aber ich lebe. 
 

Moderator 
Basi huenda neno la mwisho la huyo bwana limekusudiwa 
kusema jambo linaloweza kusaidia kuziondoa shaka zili-
zoibuka. Kwani alisema nacheza  – ich spiele. 
 

Schauspieler 
… und ich spiele und ich spiele … 
 

Moderator 
Lakini Paula na Philipp waliondoka kwenye kasri, bwana 
huyo alipotoweka kwa ghafla. Philipp amekwenda Munich 
na Paula amerudi kituo cha matangazo cha Radio D. Hu-
ko anamgojea mdadisi Ayhan, anayependa kujua mambo 
yalikwendaje huko Kasri Neuschwanstein. Lakini kabla 
Paula kusimulia hayo anasikiliza tangazo (la biashara) 
lenye kutafuta watu – Werbespot linalomvutia sana. Je, 
tangazo hilo linatafuta watu wa aina gani?  
 

Szene 2: In der Redaktion; Werbespot 
 
Stimme 
Radio D – Werbung 
 
Paula 
Hallo, Ayhan.  
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Ayhan 
Hallo, Paula. Wie war es in Neuschwanstein? 
 
Werbesprecherin 
König Ludwig. Das Musical. 
 
Paula 
Moment bitte, Ayhan. 
 
Werbesprecherin 
König Ludwig – die Sehnsucht nach dem Paradies. 
 
Schauspieler 
Hören Sie die Musik? Musik von Wagner. Ich liebe die 
Musik von Richard Wagner. 
 
Werbesprecherin 
König Ludwig. Das Musical. 
 
Paula  
Das ist ja interessant. 
 
Ayhan 
Wie bitte? Das ist interessant? Ein Werbespot?? 
 

Moderator 
Tangazo hilo linatafuta waigizaji wa komedi yenye muziki 
- Musical inayosimulia maisha ya Mfalme Ludwig II. Ko-
medi hiyo ya muziki ilichezwa kwa mara ya kwanza kabisa 
mwaka 2001 na kujengewa jumba lake wenyewe, kwenye 
ziwa la kupendeza mkabala wa Kasri ya Neuschwanstein. 
Lakini Paula havutiwi na hayo. 
 

Paula  
Das ist ja interessant. 

 
Ayhan 
Wie bitte? Das ist interessant? Ein Werbespot?? 

 
Moderator 
Paula anavutiwa kisikia kuwa anaikumbuka vizuri  ile suati 
– Stimme aliyoisikia punde katika matangazo ya komedi 
ya muziki. Ni hapo tu anapoyafahamu yale maneno ya yu-
le bwana kwenye lile kasri aliposema, nacheza ich spiele. 
Sikilizeni tena asemacho. Je, mmeweza kuyatambua 
maingiliano ya maneno? 

 
Schauspieler 
Ich liebe König Ludwig und ich liebe den Mantel von König 
Ludwig und ich liebe die Musik und ich liebe die Natur und 
ich spiele und ich spiele … 
 

Moderator 
Yaani maingiliano ya maneno ni: … Lakini hebu tumsikili-
ze Paula akijikasirikia mwenyewe. Jibu mtalikuta katika hi-
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lo neno lenyewe linaloingiliana na kitenzi kucheza – spie-
len lenye mzizi Spiel. 
 

Szene 3: In der Redaktion 
 
Paula 
O nein, bin ich blöd! Die Stimme, natürlich; ich kenne die 
Stimme, der Mann ist Schauspieler! O, Philipp, sind wir 
blöd! 
 

Moderator 
Huyo bwana aliyezungumza na Paula na Philipp katika hi-
lo kasri ni mwigizaji. 

Paula 
Der Mann ist Schauspieler! 
 

Moderator 
Paula amemtambua kwa Stimme – sauti yake. 

 
Paula 
Die Stimme, natürlich; ich kenne die Stimme. 
 

Moderator 
Nasi tunajilaumu kwamba hatukuweza kumsaidia Paula. 
Lakini kwa bahati nzuri Profesa atatusaidia. 

 
Paula 

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

 
Professor 
Yako mambo mengi ambayo mwigizaji huyo akiyapenda. 
Hayo yote tutakutana nayo katika uchambuzi wetu wa Ki-
jerumani: Leo tunakitazama kitenzi kisaidizi.  
 
Moderator 
Kwa mfano mwigizaji huyo anampenda Mfalme Ludwig na 
anaupenda muziki.  

 
Sprecher 
Ich liebe König Ludwig. Ich liebe die Musik. 
 

Professor 
Katika mfano huo, Mfalme Ludwig – König Ludwig na 
muziki – Musik ni visaidizi vya kitenzi kupenda –  lieben; 
kwa maneno mengine ni vuhisika saidizi vya moja kwa 
moja (accusative) au shamirisho (object).  
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Moderator 
Shamirisho hilo hufuatilia vitendo maalumu. Yaani kitenzi 
lieben daima huhitaji shamirisho?  
 
Professor 
Sawa kabisa – ikiwa sentensi itimie kisarufi – 
grammatisch. Pia kitumiwapo kitenzi kujua – kennen, ni 
muhimu kukijua kihusika nini au mhusika nani.  

 
Sprecherin 
Ich kenne die Stimme. 
 
Paula 
Die Stimme, natürlich; ich kenne die Stimme. 

 
Moderator 
Lakini mtu hutaka pia kujua ni nani wer mwenye kukijua 
kitu.  

 
Professor 
Bila shaka. Hapo unagusia juu ya kiima kisaidizi au (sub-
ject). Katika Kijerumani kitenzi karibu daima kinahitaji  
kiima kisaidizi. Hicho huweza kuwa kiwakilishi nomino cha 
binafsi (personal pronoun) mimi – ich. 
 

Sprecherin 
Ich kenne die Stimme. 
 

Moderator 
Lakini mara kwa mara kiima kisaidizi huweza kuwa kiwaki-
lishi nomino hiyo, hicho – das. 

 
Sprecherin 
Das ist ja interessant. 
 
Paula 
Das ist ja interessant. 
 

Professor 
Au kiima kisaidizi huwa ni jina au nomino, kwa mfano 
Mfalme Ludwig au huyo bwana  – der Mann. 

 
Sprecher 
König Ludwig ist tot. 
 
Philipp 
König Ludwig ist tot. 
 
Sprecherin 
Der Mann ist Schauspieler. 
 
Paula 
Der Mann ist Schauspieler. 
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Moderator 
Sasa mnaweza kuyasikiliza tena maonyesho. Kwanza si-
kilizeni mazungumzo pamoja na huyo bwana kwenye kas-
ri.  

 
Schauspieler 
Ich bin König Ludwig. 
 
Philipp 
König Ludwig ist tot. 
 
Schauspieler 
Aber ich lebe. 
 
Paula 
Was machen Sie hier? 
 
Schauspieler 
Hören Sie die Musik? Musik von Wagner. … Ich liebe 
die Musik von Richard Wagner. 
 
Paula 
Sie sind König Ludwig? 
 
Schauspieler 
Aber ja! … Ich bin König Ludwig. … Ich liebe König 
Ludwig und ich liebe den Mantel von König Ludwig und 
ich liebe die Musik und ich liebe die Natur und ich spiele 
und ich spiele … 
 
Philipp 
Hallo, ist da jemand? 
 

Moderator 
Paula anavutiwa na tangazo la redioni linalomsaidia ku-
fafanua baadhi ya mambo. 

 
Stimme 
Radio D – Werbung 
 
Paula 
Hallo, Ayhan.  
 
Ayhan 
Hallo, Paula. Wie war es in Neuschwanstein? 
 
Werbesprecherin 
König Ludwig. Das Musical. 
 
Paula 
Moment bitte, Ayhan. 
 
Werbesprecherin 
König Ludwig – die Sehnsucht nach dem Paradies. 
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Schauspieler 
Hören Sie die Musik? Musik von Wagner. Ich liebe die 
Musik von Richard Wagner. 
 
Werbesprecherin 
König Ludwig. Das Musical. 
 
Paula  
Das ist ja interessant. 
 
Ayhan 
Wie bitte? Das ist interessant? Ein Werbespot?? 
 

Moderator 
Paula ametambua kuwa huyo bwana ni mwigizaji. 
 

Paula 
O nein, bin ich blöd! Die Stimme, natürlich; ich kenne die 
Stimme, der Mann ist Schauspieler! O, Philipp, sind wir 
blöd! 
 

Moderator 
Katika kipindi kijacho mtasikia habari za Philipp aliyekuwa 
njiani wakati Paula aliporudi kituo cha utangazaji. 

 
Paula 
Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. 
 
Ayhan 
Und tschüs. 
 
 

Herrad Meese 


