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Tukio 09 – Muziki wa Ludwig 
 
Philipp pia anapata fununu ya kumtambua mgeni. Anaona tangazo gazetini la 
onyesho la muziki kumhusu Mfalme Ludwig. Akiwa njiani kwenda kwenye ukumbi, 
anawahoji watalii wanaozuru kutoka maeneo yote ulimwenguni. 
 
Huku Paula akiwa afisini mwake Berlin, Philipp naye anahangaika huku na huko mjini 
Munich. Hana habari yoyote kuhusu jambo aliloligundua Paula, lakini hata hivyo naye 
anaendelea vyema na uchunguzi wake. Kwenye basi anapoelekea ukumbini 
anazungumza na watalii kuhusu wanalotarajia kutokana na onyesho la muziki. 
 
Fanya mazoezi ya ufahamu wa kusikiliza katika tukio hili. Kwenye basi utasikia lugha 
nyingi zikizungumzwa. Jitahidi kutambua maneno ya Kijerumani. Utafahamishwa kuhusu 
neno la kukanushia "nichts" na mahali pake baada ya kitenzi. 
 
 
Mswada kwa tukio 09 
 

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 tisa 
wa mafunzo ya Kijerumani kwa Redio yaitwayo Radio D. 
Huenda bado mnakumbuka namna Paula, yule mhariri 
wetu kijana wa Radio D alivyojuana na Bwana mmoja 
aliyedai kuwa yeye ni Mfalme Ludwig na kwa kweli aliku-
wa tu mwingizaji Darsteller wa Mfalme katika komedi ya 
muziki. Kwanza Paula alijilaumu. Je, mnakumbuka hadithi 
hiyo ilivyoendelea: 
 

Szene 1: In der Redaktion 
 
Paula 
Philipp, was machst du? Wo bist du? Bitte geh ans Tele-
fon, bitte. 
 
Ayhan  
Paula, ich verstehe nichts. Ich verstehe überhaupt 
nichts. 
 
Paula  
Du verstehst nichts? Ach! 
 
Ayhan  
Sag mal, was war in Neuschwanstein? 
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Moderator 
Paula anajaribu kumpigia simu Philipp, Lakini kama 
msikiavyo simu yake anaitumia.  
 

Paula 
Philipp, was machst du? Wo bist du? Bitte geh ans Tele-
fon, bitte. 
 

Moderator 
Paula bado hakupata nafasi ya kumhadithia mwenzake 
Ahyan mambo aliyoyaona katika Kasri Neuschwanstein 
ndiyo maana haitushangazi kuwa Ayhan hafahamu kitu.  

 
Ayhan  
Paula, ich verstehe nichts. Ich verstehe überhaupt 
nichts. 
 

Moderator 
Afadhali asingesema maneno hayo, kwani yanazidi kum-
kera Paula. Lakini kwa kuwa Ayhan angelipenda kuarifi-
wa mambo, anauliza tena kwa upole kuhusu hayo yaliyto-
kea katika Kasri Neuschwanstein. 

 
Paula  
Du verstehst nichts? Ach! 
 
Ayhan  
Sag mal, was war in Neuschwanstein? 
 

Moderator 
Kwa kuwa bado halijajibiwa swali la Ayhan, afadhali 
tumshughulikia kwanza Philipp. … Kutoka Neuschwans-
tein Philipp alipitia mjini Munich, ulio umbali wa kilomita 
kama 125. Akiwa Munich Philipp aliingia mkahawani na 
akavutiwa sana na tangazo gazeti. Habari aliyoisoma 
Philipp gazetininyi mnaijua pia kutoka lile tangazo la redi-
oni. Je, kuna mapya yoyote katika tangazo hilo gazetini?  
 

Szene 2: In einem Café in München 
 
Kellnerin 
So, und für Sie einen Kaffee, bittschön. 
 
Philipp 
Danke. … Oh, das ist ja interessant. König Ludwig. Die 
Sehnsucht nach dem Paradies. Das Musical. Eine Tour 
von München nach Neuschwanstein. Unsere Telefon-
nummer … Ha, das mache ich sofort. 
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Moderator 
Ile komedi ya muziki inayosimuliaa maisha ya Mfalme 
Ludwig inaitwa: "Kulilia Pepo". Habari mpya ni kwamba 
kutokea Munich huandaliwa safari za kwenda kuizuru  
Kasri Neuschwanstein. 

 
Philipp  
Eine Tour von München nach Neuschwanstein. 
 

Moderator 
Philipp anawapigia simu waandalizi wa safari hiyo na ku-
fanya maagizo ya tikiti. … Katika kituo cha utangazaji cha 
Radio D Ayhan hamwoni Philipp ambaye angeweza 
kumweleza mambo aliyoona katika Kasri Neuschwanstein. 
Ndiyo maana anaulizia habari za Philipp. 
 

Szene 3: In der Redaktion 
 
Ayhan 
Wo ist eigentlich Philipp? 
 
Paula 
In München. 
 
Compu 
Nein, im Stau. Philipp ist im Stau. 
 

Moderator 
Paula anamwambia kuwa Philipp yupo Munich.  

 
Ayhan  
Wo ist eigentlich Philipp? 
 
Paula 
In München. 

 
Moderator 
Hapo anaingilia Compu, ile kompyuta yenye kusema ya 
Radio D. Upesi alitazama kwenye kisanduku cha taarifa 
na kuona kupata habari ambayo wengine hawaijui bado, 
kwamba Philipp amekwama katika msongamano wa ma-
gari – Stau. 
 

Compu 
Nein, im Stau. Philipp ist im Stau. 
 

Moderator 
Amekwama katika msongamano wa magari kwenye bara-
bara kuu, akiwa pamoja na watalii wanaosafiri kwa basi 
kutoka Munich kwenda kutazama komedi ya muziki.  

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

Moderator 
Basi hiyo imejaa watalii kutoka nchi mbali mbali. Na Phi-
lipp amewarekodi wakizungumza lugha zao mbali mbali 
humo basini. Je katika lugha hizo kilikuwemo Kijerumani? 
Sikilizeni. 
 

Szene 4: Im Bus auf der Autobahn; Stimmen 
 
Philipp 
Ein Stau, na super. 
 
Amerikaner 
O, what happened? Do you want something to drink, 
darling? 
 
Amerikanerin 
O yes, my darling. 
 
Französin 
Tu as faim? 
 
Japaner 
((Japanisch)) 
Schau mal, ist das nicht toll? 
 
Deutscher 
Gibt es hier eine Toilette? 
 

Moderator 
Ni wazi kwamba Kasri mashuhuri kama Neuschwanstein 
huwavutia watalii wengi wa kigeni na Kijerumani. Huenda 
mlikisikia Kiingereza au Kifaransa, au Kijapani? Sina sha-
ka mlimkisia mtu akiuliza kwa Kijerumani kama kimo choo 
humo? 
 

Deutscher 
Gibt es hier eine Toilette? 
 

Moderator 
Na Philipp hakufurahi kabisa kukwama katika msonga-
mano wa magari. 
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Philipp 
Ein Stau, na super. 
 

Moderator 
Lakini Philipp anautumia wakati huo wa mkwamo  kuwau-
liza baadhi ya watalii ndani ya basi kwa nini wanataka 
kuiona komedi hiyo ya muziki na nini matarajio yao. 
 

Szene 5: Im Autobus auf der Autobahn 
 
Philipp 
Grüß Gott, ich bin Redakteur bei Radio D. Sie fahren 
zum Musical: Warum? 
 
Amerikanerin  
O, das ist wonderful. 
 
Französin  
O la, la, das ist sicher très amusant. 
 
Unbekannter 
Scusi, ich nix verstehen. 
 

Moderator 
Watalii wana matarajio mazuri. Mtalii wa kwanza 
mwanamke anafikiri komedi hiyo itakuwa nzuri sana. 
Lakini anatumia neno la Kiingereza wonderful linalofanana 
na maana hiyo ya Kijerumani – wundervoll. 
 

Amerikanerin  
O, das ist wonderful. 
 

Moderator 
Mtalii wa pili mwanamke anafikiri komedi itawaburudisha. 
Lakini anatumia neno la Kifaransa amusant  linalofanana 
na maana hiyo ya Kijerumani – amüsant. 

Französin  
O la, la, das ist sicher très amusant. 
 

Moderator 
Kwanza Philipp anawasalimia watalii hao wanawake kwa 
lahaja ya Kibavaria grüß Gott, inayotumiwa Ujerumani ya 
Kusini badala ya guten Tag. Kisha anajijulisha kwao ka-
ma mhariri na kuwauliza kwa nini – warum wanakwenda 
kuitazama komedi hiyo ya muziki. 

 
Philipp 
Grüß Gott, ich bin Redakteur bei Radio D. Sie fahren 
zum Musical: Warum? 

 
Moderator 
Mtalii wa tatu anayeulizwa anamwomba msahama kwam-
ba hafahamu chochote na anamjibu kwa Kijerumani che-
nye makosa lakini Philipp anamfahamu na natumaini na-
nyi pia mmemfahamu. 
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Unbekannter 
Scusi, ich nix verstehen. 
 

Moderator 
Na kwa nini Kijerumani chake kilikuwa na makosa –
Profesa atatusaidia kwa majibu. 
 

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

Moderator 
Naona Profesa bora nikuulize moja kwa moja kwa nini Ki-
jerumani alichosema mtalii wa tatu hakikuwa sahihi?  
 
Professor 
Tumesikia wazi wazi akisema kwamba hajafahamu cho-
chote. 

 
Unbekannter 
Scusi, ich nix verstehen. 

 
Moderator 
Kwani mtalii huyo hakulitamka sawa sawa neno  chochote 
– nichts? 
 
Professor 
Aina hiyo ya kutamka hutumiwa sana katika lugha ya njia-
ni. Sikilizeni neno nichts linavyobadilisha nafasi katika 
sentensi mbili zifuatazo: 
 

Sprecherin 
Ich verstehe nichts. 
 
Sprecher 
Ich nix verstehen. 
 

Moderator 
Kwa hivyo katika Kijerumani neno la kukataa– nichts la-
zima likifuatilie kitenzi. 
 

Ayhan 
Paula, ich verstehe nichts. Ich verstehe überhaupt 
nichts. 
 

Professor 
Sawa kabisa. Pia natumaini wasikilizaji wetu wanajua 
kwamba katika Kijerumani kitendo hunyambuliwa (conju-
gated). Na kitendo humalizikia kwa herufi –e mhusika aki-
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wa na umbo la mtu wa kwanza mimi – ich. Hapo huwa 
hakitumiwi kitenzi-jina. 
 
Moderator 
Shukurani Profesa. Hapa sasa sikilizeni kibao maridadi 
cha muziki wa Rap.  

Ayhan 
Nichts, nichts, ich verstehe nichts, ich verstehe über-
haupt nichts, überhaupt nichts, nichts … 
 

Moderator 
Natumaini ninyi mmefahamu zaidi kupita mimi. Na sasa 
tunarudi tena maonyesho mliyosikia leo. … Kwanza 
mtamsikia Paula akijilaumu.  

 
Paula 
Philipp, was machst du? Wo bist du? Bitte geh ans Tele-
fon, bitte. 
 
Ayhan  
Paula, ich verstehe nichts. Ich verstehe überhaupt 
nichts. 
 
Paula  
Du verstehst nichts? Ach! 
 
Ayhan  
Sag mal, was war in Neuschwanstein? 
 

Moderator 
Basi analopanda Philipp kwenda kutazama komedi ya 
muziki limekwama katika msongamano wa magari: Phi-
lipp anaanza kuwarikodi watalii.  
 

Philipp 
Ein Stau, na super. 
 
Amerikaner 
O, what happened? Do you want something to drink, 
darling? 
 
Amerikanerin 
O yes, my darling. 
 
Französin 
Tu as faim? 
 
Japaner 
((Japanisch)) 
Schau mal, ist das nicht toll? 
 
Deutscher 
Gibt es hier eine Toilette? 
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Moderator 
Philipp anataka kujua kwa nini watalii hao wanakwenda 
kuitazama komedi hiyo ya muziki. 

 
Philipp 
Grüß Gott, ich bin Redakteur bei Radio D. Sie fahren 
zum Musical: Warum? 
 
Amerikanerin  
O, das ist wonderful. 
 
Französin  
O la, la, das ist sicher très amusant. 
 
Unbekannter 
Scusi, ich nix verstehen. 
 

Moderator 
Katika kipindi kijacho mtajuana na mhusika mwengine 
muhimu wa mafunzo yetu ya Kijerumani kwa redio. Mme-
wahi kumsikia muda mfupi tu, lakini bado hamumjui. 

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

Herrad Meese 
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