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Tukio 26 – Kumuaga Ayhan  
 
Hali ya huzuni imetanda katika afisi za Radio D. Ayhan anawaaga wenzake na 
anarudi nchini Uturuki. Ingawa wafanyikazi wenzake wamemwandalia hafla ya 
kumuaga, hawana la kuchangamkia. 
 
Paula anafika kazini asubuhi na kuwapata watu wote wakijitayarisha kwa sherehe. 
Hafurahii sherehe hizo kamwe: Ayhan anaondoka Radio D kurudi zake Uturuki kumsaidia 
baba yake. Katika harakati za kumuaga Ayhan, wafanyi kazi wenzake wameandaa hotuba 
fupi na zawadi ya kumbukumbu ya rafiki yake Eulalia. 
 
Kutokana na hafla hiyo ya kumuaga Ayhan, mwalimu hajishughulishi na sarufi. Hata hivyo 
anazungumzia maneno machache kuhusu nomino ambatani. 
 
 
Mswada kwa tukio 26 
 

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 ishirini 
na sita wa mafunzo ya Kijerumani kwa Redio yaitwayo 
Radio D. Huu ni mfululizo wa mwisho wa sehemu ya 
kwanza ya kipindi cha mafunzo ya Kijerumani kwa redio, 
yatakayofuatiwa baadaye na sehemu ya pili. Paula aliku-
wa pamoja na Philipp mjini Hamburg wakitafuta habari. 
Asubuhi anaporudi kituo cha matangazo Radio D anas-
hangazwa sana, siyo tu kumwona Josefine amefika ma-
pema sana, bali anaona kuna gilasi na vinywaji na vitu vya 
kula kula, kana kwamba palisherehekewa kitu. Lakini she-
rehe ya nini? Je, nini kilikuwa chanzo cha sherehe hiyo 
ndogo? 
 

Szene 1: In der Redaktion 
 
Paula 
Hallo, guten Morgen. Josefine, du bist schon da? 
 
Josefine 
Aber natürlich. Heute gibt es hier eine Party. Und da bin 
ich immer dabei. 
 
Paula 
Eine Party? Wieso? 
 
Josefine 
Eine Abschiedsparty. Für Ayhan. 
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Paula  
Wie bitte? 
 
Josefine 
Ja, weißt du das denn nicht? Ayhan geht weg. Weg von 
Radio D. 
 
Paula 
Wirklich? 

 
Moderator 
Sherehe hiyo ndogo – kama mlivyosikia – alifanyiwa Ay-
han. Ni sherehe ya kumwaga. Kwa bahati mbaya Ayhan 
anawacha kazi Radio D. 

 
Josefine 
Ayhan geht weg. Weg von Radio D. 
 

Moderator 
Ndiyo maana Josefine anayependa kusherehekea, amefi-
fika mapema sana kituo cha utangazaji. 

 
Josefine 
Heute gibt es hier eine Party. Und da bin ich immer dabei. 
 

Moderator 
Paula ameshangazwa mno. Kwani Ayhan hajapatapo ha-
ta kudokeza kuwa ana niya ya kuondoka. Na ni Josefine 
anayemwarifu kwamba walisherehekea pati ya kumwaga 
Ayhan – Abschiedsparty. 

 
Paula 
Eine Party? Wieso? 
 
Josefine 
Eine Abschiedsparty. Für Ayhan. 
 

Moderator 
Kiroja cha mambo ni kuwa alipokuwa Hamburg Paula 
alimfikiri sana Ayhan na alinuiya kumwuliza iwapo anajua 
kuwa neno getürkt linatokana pia na wazo jema, na sasa 
anaondoka. Kwa nini, anajiuliza? Hawezi hata kuamini. Na 
anataka kujua sababu. Je, Ayhan anakwenda wapi? Siki-
lizeni. 
 

Szene 2: In der Redaktion: Gespräch 
 
Josefine 
Dann Prost, Ayhan. Alles Gute. 
 
Paula 
Hallo, Ayhan, kommst du mal? Stimmt das, du gehst 
wirklich weg? 
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Ayhan 
Ja, ich gehe weg von Radio D. 
 
Paula 
Aber warum? 
 
Ayhan 
Ach Paula, es ist schon schwer. Ihr ward alle sehr nett, 
aber jetzt ... 
 
Paula 
... aber was ist jetzt? 
 
Ayhan 
Mein Vater braucht meine Hilfe. Da muss ich in die 
Türkei. 
 
Paula 
Für immer? 
 
Ayhan 
Das hoffe ich nicht. 
 
Compu 
Eine Rede für Ayhan, eine Rede für Ayhan. Ruhe bitte; 
eine Abschiedsrede. 
 

Moderator 
Kama mlivyosikia, Ayhan anabidi kurudi Uturuki kwa baba 
yake. 

 
Ayhan 
Da muss ich in die Türkei. 
 

Moderator 
Sababu ni kuwa baba yake Ayhan anahitaji msaada wa 
Ayhan. 

 
Ayhan 
Mein Vater braucht meine Hilfe. 
 

Moderator 
Ayhan haitaji sababu kwa nini baba yake anahitaji msaa-
da wake, wala Paula hamwulizi sababu. Anataka tu kujua 
iwapo Ayhan atakwenda kuishi Uturuki maisha. 

 
Paula 
Für immer? 
 

Moderator 
Lakini inaonyesha hata mwenyewe Ayhan hajui atabakia 
muda gani Uturuki. Mimi nahisi Paula amepata nafuu ku-
sikia kuwa Ayhan hatobakia maisha – immer. 
 



 
 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Radio D – Teil 1 
 
 

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

Seite 4 von 8 

Paula 
Für immer? 

 
Ayhan 
Das hoffe ich nicht. 
 

Moderator 
Swali hilo haliwezi kujibiwa kwa sasa. Naye Compu 
anaingilia kati na anasema katika pati ya kumwaga mtu 
inafaa itolewe hutuba ya kumwaga. 
 

Compu 
Eine Rede für Ayhan, eine Rede für Ayhan. Ruhe bitte; 
eine Abschiedsrede. 
 

Moderator 
Na hapo Profesa wetu anahadaika na anaanza kuzun-
gumza kwa sababu huo ni wakati wake wa kuchangia ka-
tika kipindi. 
 
Professor 
Naam, hutuba ya kumwaga mtu. Vyema kabisa, basi tu-
anze na neno ambatani (compound word).  
 
Moderator 
Sasa Compu inambidi aingilie tena na kumwomba naye 
Profesa asikighasi kipindi. 
 

Szene 3: In der Redaktion: Unterbrechung (1) 
 
Compu 
Ruhe, jetzt kommt eine Abschiedsrede. Bitte still sein; 
auch Sie, Herr Professor! 
 

Moderator 
Lakini hakuna aliyetayarisha hotuba. Paula kabisa haja-
furahishwa na habari hiyo – lakini Philipp anaonekana ha-
jakasirishwa kabisa na habari ya kuondoka Ayhan; alau 
ana matumaini kuwa ataondoka mmoja wa washindani 
wake; Hajasahau kuwa Paula alipojiwa na hisia ya ma-
haba alimfikiri Ayhan wakati yuko pamoja naye. Juu ya 
hivyo Philipp atasema maneno machache: Sikilizeni. 
 

Szene 4: In der Redaktion: Rede 
 
Philipp 
Ja; lieber Ayhan, ich will eigentlich gar keine Rede hal-
ten, ich will nur ein paar Worte zum Abschied sagen: Es 
war sehr schön mit dir hier bei Radio D, danke! Nun 
musst du ja leider in die Türkei. Aber jetzt – feiern wir 
erst mal. Alles Gute. 
 
Paula 
Alles Gute – auch für deinen Vater. 
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Josefine 
Alles Gute. Prost. 
 

Moderator 
Kwanza Philipp anasisitiza kwamba kwa kweli hataki ku-
toa hutuba. 
 

Philipp 
Ich will eigentlich gar keine Rede halten. 
 

Moderator 
Anataka tu kusema maneno machache ya kumwaga. 

 
Philipp 
Ich will nur ein paar Worte zum Abschied sagen. 

 
Moderator 
Anashukuru kwamba ilikuwa vizuri kuwa pamoja na Ay-
han hapo Radio D – sisi hatujui iwapo maneno hayo yana-
toka moyoni mwake au anayasema kwa upole tu.  

 
Philipp 
Es war sehr schön mit dir hier bei Radio D, danke! 
 

Moderator 
Sasa wanasherehekea kwanza na kumtakia kila la kheri 
pamoja na baba yake. 

 
Philipp 
Aber jetzt – feiern wir erst mal. Alles Gute. 
 
Paula 
Alles Gute – auch für deinen Vater. 

 
Josefine 
Alles Gute. Prost. 
 

Moderator 
Iwapo Wajerumani hawatoi zawadi ya kumwaga mtu? 
Kwa kweli Josefine aliyeandaa pati hiyo hajasahau kum-
tafutia zawadi ya kumwaga Ayhan. 
 

Szene 5: In der Redaktion: Geschenk (1) 
 
Josefine 
Ja, lieber Ayhan, wir haben noch ein Abschiedsge-
schenk für dich. Zur Erinnerung. 
 

Moderator 
Lakini kabla ya kuendelea Josefine sasa ni kweli zamu ya 
Profesa wetu kuja kutupa maelezo. 
 
Professor 
Zawadi ya kumwaga mtu – Abschiedsgeschenk, hapo 
limetumiwa neno ambatani – Kompositum. 
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Moderator 
Sasa naye Compu anayelijua neno hilo amehadaika na 
kwa mara ya pili anamwomba Profesa asighasi kipindi. 
 

Szene 6: In der Redaktion: Unterbrechung (2) 
 
Compu 
Kompositum, Kompositum, das kennen unsere Hörerin-
nen und Hörer noch nicht. Bitte still sein; auch Sie, Herr 
Professor! 
 

Moderator 
Profesa analikubalia ombi la Compu na anampa nafasi 
Josefine amkabidhi Ayhan zawadi yake ya kumwaga. Je, 
mnafikiri Josefine amemchagulia zawadi ya aina gani? 
 

Szene 7: In der Redaktion: Abschiedsgeschenk (2) 
 
Josefine 
Ja, also ein Abschiedsgeschenk. Eine in der Redaktion 
liebst du ja sehr und deshalb bekommst du ... Pack doch 
mal aus. 
 
Ayhan 
Ein Stofftier. Das ist ja – eine Eule, eine kleine Eulalia. 
Vielen Dank. 
 
Eulalia 
Wie bitte? Ich? Als Stofftier? Ich bin ich. Ich bin Eulalia. 
 
Ayhan 
Du bist und bleibst Eulalia. 
 
Eulalia 
Dann brauchst du auch kein Stofftier. 
 

Moderator 
Sina shaka mmefahamu kuwa amempa zawadi ya bundi, 
na Ayhan anazungumza kuhusu Eulalia mdogo. 
 

Ayhan 
Das ist ja – eine Eule, eine kleine Eulalia. 
 

Moderator 
Bila shaka hajampa bundi wa kweli, kwani Josefine 
amemtafutia bundi wa kitambaa, yaani mnyama wa kitam-
baa – Stofftier. 

 
Ayhan 
Ein Stofftier. 
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Moderator 
Josefine amehisi kuwa Ayhan anampenda Eulalia, ndiyo 
maana anasema kuwa sababu ya kumchagulia zawadi 
hiyo ni kuwa kuna mmoja ambaye Ayhan anampenda 
sana hapo kituo cha utangazaji. 

 
Josefine 
Eine in der Redaktion liebst du ja sehr und deshalb 
bekommst du ... 
 

Moderator 
Nilimwona Paula kapiga wekundu usoni aliposikia senten-
si hiyo, maana huenda alihisi maneno hayo alikusudiwa 
yeye ... Lakini Eulalia aliyekusudiwa hana hata furaha. 
Amekasirika kuwa amegeuzwa bundi wa kitambaa na ku-
fanywa zawadi, huku akijiuliza iwapo hakuna Eulalia 
mwengine isipokuwa yeye. 

 
Eulalia 
Wie bitte? Ich? Als Stofftier? Ich bin ich. Ich bin Eulalia. 
 

Moderator 
Ayhan anakubaliana na msimamo huo wa Eulalia na ana-
pewa majibu asiyotazamia: kwamba hahitaji mnyama wa 
kitambaa. 

 
Ayhan 
Du bist und bleibst Eulalia. 

 
Eulalia 
Dann brauchst du auch kein Stofftier. 
 

Moderator 
Lakini Profesa haiangalia zawadi hiyo kisaikolojia, bali ku-
tokana na taaluma ya lugha. 
 
Professor 
Mnyama wa kitambaa, – Stofftier – ni pia neno ambatani.  
 
Moderator 
Na kwa mara ya tatu Compu anamkumbusha Profesa 
kuwa hakuna wakati kwa uchambuzi wa lugha. Na Ayhan 
anampa Profesa zawadi kwa sababu kamtia huruma. 
Sikilizeni. 
 

Szene 8: In der Redaktion: Geschenk 
 
Compu 
Professor, wir feiern eine Party, jetzt ist keine Zeit für 
ein Gespräch über Sprache. 
 
Ayhan 
Herr Professor, ich habe auch ein Abschiedsgeschenk 
für Sie: Ich schenke Ihnen mein Kompositum. Es ist ein 
Abschiedslied. Nur für Sie. 
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Professor 
Sukurani nyingi Ayhan, Asante. Nimefurahi. 

 
Moderator 
Naam, hata mimi nimefurahishwa kwamba Ayhan anam-
pa zawadi (ya kumwaga) Profesa ambaye katika mfululi-
zo huu alitaka kuzungumza juu ya maneno ambatani. Wa-
sikilizaji wapendwa, ikiwa leo hamkuridhika kwa sababu 
Profesa hakutoa uchambuzi wa lugha, tunakuhakikishini 
katika sehemu ya pili Profesa atakuwa na wakati wa ku-
tosha kwa maelezo yake ya lugha na atazungumza juu ya 
njia mbali mbali za kuambatanisha maneno ya Kijerumani.  
Tunakuageni kwa leo tukitumaini mtajiunga nasi tena kati-
ka sehemu ya pili ya mafunzo haya. 
 
Moderator/Professor 
Kwaherini. 
 

Josefine  
Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Ayhan 
Und ein letztes Mal: tschüs. 
 
 

Herrad Meese 


