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Tukio 14 – Wachawi katika Schwarzwald 
 
Hata baada ya kutatizika sana, hatimaye Philipp anafaulu kurudi salama kutoka 
Schwarzwald na anajitosa kwenye raha ya Karnivali. Paula wala havutiwi na mila 
hiyo ya Karnivali. 
 
Philipp anafurahia sherehe za Karnivali. Paula anaziona sherehe hizo kuwa fujo tupu. 
Inambidi kumtafuta Philipp na gari lake lililoibwa. Anafanyiwa mizaha na hivyo kutatizika 
kutimiza lengo lake. Hata Ayhan anamchezea Paula. 
 
Matumizi ya kitenzi "sein" (kuwa) ni tofauti kama yalivyo tofauti mavazi yatumiwayo 
kwenye Karnivali. Katika tukio hili utaangazia vijalizo vya vitenzi tofauti. 
 
 
Mswada kwa tukio 14 
 

Deutsche Welle na Taasisi ya Goethe zawaletea: Radio D 
– kipindi cha mafunzo ya Kijerumani kwa redio kutoka 
Redaktion D kilichoandikwa na Herrad Meese. 
 
Moderator 
Wasikilizaji wapendwa, karibuni katika mfululizo wa kumi 
na nne wa mafunzo ya Kijerumani kwa redio yaitwayo 
Radio D. Huenda mtakumbuka kwamba wahariri wetu 
wawili Paula na Philipp wamo njiani kwenda kuchunguza 
shutuma kuhusu mchawi anayeiba magari ya watu. Hayo 
yote yanatokea wakati wa kanivali. Katika pirikapirika hizo 
za kanivali Philipp amechukuliwa kwa nguvu za wachawi. 
Hana habari kuhusu kipi kimewafika yeye na Paula. 

 
Compu 
Nachricht von Philipp: Philipp ist okay. 

 
Moderator 
Lakini hebu Compu tutupigie tena hiyo habari. 
 

Szene 1: Karnevalsgedränge 
 
Philipp 
Ja, hallo, hier bin ich wieder. Die Atmosphäre hier ist 
wunderbar. Ich habe nur ein Problem: Wo bin ich? Wie 
finde ich Paula? Schließlich haben wir ja einen Auftrag. 
Ah, hier sind so viele Menschen, so viele Menschen. 

 
Moderator 
Vizuri alau tumesikia habari kutoka kwa Philipp; inao-
nyesha yeye hana shida yoyote, akiwa anasherehekea 
karnivali kwa furaha. 
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Philipp 
Ja, hallo, hier bin ich wieder. Die Atmosphäre hier ist 
wunderbar. 
 

Moderator 
Kwa bahati mbaya Philipp hatuambia kimetokea nini. In-
aonyesha kaweza kuwakimbia wachawi lakini amekwama 
katikati ya umati mkubwa unaosherehekea kanivali na 
amekutana na shida. Yeye mwenyewe hajui pahala alipo, 
na vipi atampata Paula. 
 

Philipp 
Ich habe nur ein Problem: Wo bin ich? Wie finde ich 
Paula? 
 

Moderator 
Philipp na Paula wana kazi – Auftrag. 

 
Philipp 
Schließlich haben wir ja einen Auftrag. 

 
Moderator 
Inaonyesha Philipp hajaifanya kazi yake kwa bidii Au 
huenda Paula ameweza kupata habari zaidi? Habu nijari-
bu kuwasiliana naye tena. Hallo Paula, unanisikia? 

 
Szene 2: Draußen, Paula verzweifelt 
 
Paula 
Ja, hallo, da bin ich wieder, mitten im Karneval. Tut mir 
Leid, hier ist wirklich sehr viel los. Also – Philipp ist weg. 
Und das Auto ist auch weg. Rosenmontag ist überhaupt 
nicht lustig. Ich glaube, ich ... 
 

Moderator 
Kama mlivyosikia, naye Paula amekutana na shida – siyo 
tu kwa sababu amezuilika na harakati nyingi za kanivali. 

 
Paula 
Ja, hallo, da bin ich wieder, mitten im Karneval. Tut mir 
Leid, hier ist wirklich sehr viel los. 

 
Moderator 
Kwa hakika, tatizo lake siyo tu kwamba Philipp hayupo.  

 
Paula 
Also – Philipp ist weg.  

 
Moderator 
Tatizo lake ni kwamba nayo gari haipo. 
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Paula 
Und das Auto ist auch weg. 

 
Moderator 
Pia tunaweza kufahamu kabisa kuwa hana tena hamu – 
lustig kusherehekea Jumatatu ya kanivali – Rosenmon-
tag.  

 
Paula 
Rosenmontag ist überhaupt nicht lustig. Ich glaube, ich 
... 

 
Moderator 
Sasa sifahamu kwa nini nayo gari haiko: Huenda Paula 
alitaka kumsaidia Philipp pale wachawi walipomtoa garini. 
Kila kitu kilikwenda haraka na pengine alitoka garini muda 
mfupi – lakini hatujui. Pia hatujui atafanya nini hivi sasa. 
 

Compu 
Nachricht von Paula. Sie ... Nein, das glaube ich nicht ... 

 
Moderator 
Nachofahamu ni kuwa njiani Paula alimsemesha polisi – 
Polizisten – lakini sifahamu nini kimemchekesha Compu. 

 
Szene 3: Auf der Straße 
 
Paula 
Ja, da bin ich wieder. Einen Moment, da ist ein Polizist. 
Hallo, hallo! 
 
Mann 
Junge Frau, was gibt’s? 
 
Paula 
Das Auto ist weg. 
 
Mann 
Aha – Name? 
 
Paula 
Philipp Frisch. 
 
Mann 
Interessant, sehr interessant: Sie heißen Philipp Frisch? 
Helau! 
 
Paula 
Nein, nein; das Auto gehört Philipp Frisch. 
 
Mann 
Und wer ist das? 
 
Paula 
Mein Kollege. Der ist auch weg. 
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Mann 
Und ich auch, junge Frau. 
 
Paula 
Das war wohl kein Polizist. 
 

Moderator 
Paula anamsemesha bwana mmoja aliyevalia mavazi ya 
polisi. Katika pirikapirika hizo anashindwa kutambua kuwa 
amevalia hivyo kwa sababu ya kanivali. Lakini huyo bwa-
na anapokwenda zake ndipo anapotambua kwamba naye 
hakuwa polisi wa kweli. 

 
Paula 
Das war wohl kein Polizist. 

 
Moderator 
Lakini kabla ya Paula kujua hayo, alimripotia polisi huyo 
kuhusu ule wizi wa gari.  

 
Paula 
Das Auto ist weg. 
 

Moderator 
Kwanza polisi huyo wa kuigiza anaucheza vizuri mchezo 
wa polisi. Lakini Paula anapolitaja jina la Philipp, huyo 
bwana anambidi acheke.  

 
Mann 
Aha – Name? 
 
Paula 
Philipp Frisch. 
 
Mann 
Interessant, sehr interessant: Sie heißen Philipp Frisch? 
Helau! 
 

Moderator 
Paula alitaka tu kumuarifu kuwa gari ni mali ya Philipp.  

 
Paula 
Nein, nein; das Auto gehört Philipp Frisch. 

 
Moderator 
Basi, wasikilizaji, mpaka pale Paula na Philipp watakapo-
rudi kituo cha utangazaji, hebu tusikilize uchambuzi wa 
Profesa. 

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

Professor 
Katika kanivali, watu huvalia kwa sababu wanataka kujitia 
katika ngozi ya mtu mwengine. 
 
Moderator 
Je Profesa leo umetuandalia nini katika kipindi? 
 
Professor 
Naam, leo ningependa kusema machache juu ya kitenzi 
kuwa – sein. Sein ni kitenzi kisichotabirika (irregular Verb) 
na wasikilizaji wetu hawakijui bado kitenzi jina chake. Wa-
najua muundo wa kunyambua vitenzi, yaani bin au ist.  

 
Paula 
Ich bin Paula. Das ist Ayhan. 

 
Professor 
Vitenzi vinahitaji vitegemezi.  Mtu hawezi kusema tu „mi-
mi ni“ – “ich bin“. 
 

Sprecher 
Ich bin ... 

 
Moderator 
Lakini kifalsafa unaweza kusema hivyo. 
 
Professor 
Kabisa. Kitenzi sein kina matumizi mengi. Kinaweza ku-
tumiwa kwa kauli mbali mbali, kwa mfano kwa hali inayo-
husu pahala.  

 
Sprecher 
Wo ist Paula? 
 
Sprecherin 
Sie ist mitten im Karneval. 

 
Professor 
Au kwa hali inayohusu wakati.  

 
Sprecher 
Heute ist Karneval. 

 
Professor 
Au kwa hali inayosisitiza tukio.  

 
Paula 
Philipp ist weg. Und das Auto ist auch weg. 
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Professor 
Na kitenzi sein kinatoa uwezo wa kuelezea hisia za aina 
mbali mbali – kikiambatanishwa na kivumishi (adjective). 
 

Philipp 
Die Atmosphäre hier ist wunderbar. 
 
Paula 
Rosenmontag ist überhaupt nicht lustig. 

 
Professor 
Kwa hivyo sein inaweza kuambatanishwa na vitegemezi 
vya aina mbali mbali. Kikiambatanishwa na kivumishi ha-
kibadiliki umbo, ikiwa ni mamoja ikiwa ni kauli ya mwa-
namke au ya mwanamme.  
 

Sprecher 
Ich bin klug. 
 
Sprecherin 
Ich bin klug. 

 
Moderator 
Ka vile leo tumezungumzia mengi juu ya kanivali, mwis-
howe tuna swali la kuchemsha bongo. Je, mnaweza ku-
kumbuka inaitwaje Jumatatu ya kanivali? 
 

Sprecherin 
A Orchideenmontag? 
B Tulpenmontag? 
C Rosenmontag oder 
D Narzissenmontag? 

 
Professor 
Naona swali hilo tutabidi kulizungumza mara nyingine.  
 
Moderator 
Profesa sijakusudia kukuhangaisha! Lakini ufafanuzi wa 
chemsha bongo hiyo mnaweza kuisikia mwishoni mwa ki-
pindi hiki. … Basi sasa tunawaletea marudio ya maonyes-
ho mliyosikia leo. Kwanza Philipp amekwama katika piri-
kapirika za kanivali. 

 
Philipp 
Ja, hallo, hier bin ich wieder. Die Atmosphäre hier ist 
wunderbar. Ich habe nur ein Problem: Wo bin ich? Wie 
finde ich Paula? Schließlich haben wir ja einen Auftrag. 
Ah, hier sind so viele Menschen, so viele Menschen. 
 

Moderator 
Paula anaingia wasi wasi: Philipp hayupo na gari haipo. 
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Paula 
Ja, hallo, da bin ich wieder, mitten im Karneval. Tut mir 
Leid, hier ist wirklich sehr viel los. Also – Philipp ist weg. 
Und das Auto ist auch weg. Rosenmontag ist überhaupt 
nicht lustig. Ich glaube, ich ... 
 

Moderator 
Paula anamsemesha bwana mmoja aliyevalia mavazi ya 
polisi. 

 
Paula 
Ja, da bin ich wieder. Einen Moment, da ist ein Polizist. 
Hallo, hallo! 
 
Mann 
Junge Frau, was gibt’s? 
 
Paula 
Das Auto ist weg. 
 
Mann 
Aha – Name? 
 
Paula 
Philipp Frisch. 
 
Mann 
Interessant, sehr interessant: Sie heißen Philipp Frisch? 
Helau! 
 
Paula 
Nein, nein; das Auto gehört Philipp Frisch. 
 
Mann 
Und wer ist das? 
 
Paula 
Mein Kollege. Der ist auch weg. 
 
Mann 
Und ich auch, junge Frau. 
 
Paula 
Das war wohl kein Polizist. 
 

Moderator 
Mwishoni mwa kipindi mnaweza kusikiliza lile onyesho le-
nye ufafanuzi wa ile chemsha bongo yetu. Sikilizeni hasa 
kauli ya mwisho ya Ayhan.  

 
Szene 4: Auf der Straße 
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Paula  
So ein Mist. Philipp ist weg, das Auto ist weg – Karneval 
ist lustig … Das ist doch ... das ist doch das Auto von 
Philipp. Da ist ja eine Hexe drin. Halt! Halt! 
 
Ayhan 
Hallo, Paula. 
 
Paula  
Ayhan? Du? 
 
Ayhan 
Tja, Rosenmontag, das ist lustig. Die Deutschen ... 

 
Moderator 
Kwa kweli wakati wa kanivali mambo mengi huwa juu chi-
ni. Hata sijui vipi Ayhan alifika msitu wa Schwarzwald, 
huenda alitaka kuwaona wahariri wakifanya uchunguzi 
wao. Lakini badala ya kuwasaidia Paula na Philipp ame-
wafanyia mzaha na kuwahadaa. Na swali kuhusu nani 
ameiba magari litabidi lijibiwe na polisi. 

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

Herrad Meese 
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