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Episode 52 – Rätsel 
 
Zum Abschluss können die Deutschlerner mit einem kleinen Quiz noch einmal ihr 
Hörverständnis auf die Probe stellen. Eulalia und Compu präsentieren vier  Hörauf-
gaben, die es zu lösen gilt. Welche Wörter werden gesucht? 
 
Für die letzte Folge hat man sich bei Radio D etwas ganz besonderes ausgedacht: Eulalia 
präsentiert ein Quiz, in dem die Hörer bestimmte Wörter erraten müssen, Compu gibt eini-
ge Tipps. Wer bei den bisherigen 25 Folgen gut aufgepasst hat, wird aber auch ohne Hilfe 
gut zurechtkommen. Die richtigen Antworten können per E-Mail an bildung@dw-world.de 
eingesandt werden. 
 
Und nach so vielen anstrengenden Aufgaben erlässt der Professor den Hörern weitere 
Grammatikeinheiten. 
 
 
Manuskript der Folge 52 

 
You’re listening to the German language course Radio D, 
a joint project of the Goethe Institute and Deutsche Welle 
Radio. The author is Herrad Meese.  
 
Moderator 
Hello, everyone, and welcome to Episode 52 of your Ger-
man language course, Radio D. This is our last episode. 
And that is why our journalists have thought up something 
special – a puzzle whose solution you can send to us by 
e-mail. 
We’ll play you four scenes from our course Radio D, and 
you are to guess a central term, a key word, and write it 
down. So please have a piece of paper and something to 
write with at the ready.  

 
Eulalia 

Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp 

Willkommen ... 
 
Paula 

... bei Radio D. 
 
Philipp 
Radio D ... 
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Paula 
Das Rätsel… 
 
Eulalia  
... Rätsel 1. 
 

Moderator 
So, is everything ready? Listen now to the first scene and 
write down the first key word. Compu will give you a tip on 
the word you are looking for. 

 

Compu 
Es geht um ein Auto aus der Ex-DDR, das nicht sehr 
schnell ist. 
 

 
Szene 1: Wettrennen 
 

Jan 
Wir sind da. Kommen Sie, wir steigen aus.  
 
Paula 
Wieso denn jetzt schon? 
Da vorne ist doch erst das Ziel. 
 
Jan 
Kommen Sie, ich zeige Ihnen was. Aber wir müssen 
ganz leise sein. 
 

Paula  
Der ���� ist ja schon da! So schnell? 
Der war doch gerade noch in Grünheide. 
 
Jan 
Nein, das war ein anderer ����. 
 
Paula 
Wie bitte??  
 

Entschuldigung. Und der Mann? Das ist doch der ����fah-
rer aus Grünheide! 
 
Jan 
Nein, das ist nicht Günter. Das ist Rudi. 
 
Paula 
Aber der sieht ja genauso aus wie Günter. 
 
Jan 
Eben! Das ist ja auch der ... 
 
Paula 
Nein! Wirklich? 
Ich muss sofort Philipp anrufen! 
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Moderator 
Please write down the first key word. 
 
If you’re not quite sure – don’t worry! After you have heard 
all four scenes, Compu will let you hear the important sen-
tences again. Now listen to the second scene and write 
down the second key word. 

 
Philipp 
Radio D ... 
 
Paula 
Das Rätsel … 
 
Eulalia  
… Rätsel 2. 
 
Compu 
Es geht um den Namen von einem Musiker, der in Bonn 
geboren ist.  
 
 
Szene 2: Spuk in Bonn 

 

Paula 
Hey Philipp, hörst du? Nachts noch Musik! 
 
Philipp 
In einem Museum!? 
 
Paula 
Aber das klingt doch schön. Wie von �. 
 
Philipp 
Kein Wunder, im �-Haus ...  
Eine CD ist das aber nicht. 
 
Paula  
Nein, das ist live, da spielt jemand. 
 
� selbst ist es wohl kaum.  
 
Philipp 
Nee, der ist ja schon tot. 
 
1. Studentin  
Hey Leute, seid mal still. Wir wollen die Musik hören. 
 
Philipp 
Kannst du mir erklären, was das alles bedeutet? 
 
Paula 
Noch nicht. Aber du hast Recht:  
irgendwas stimmt da nicht! 
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Philipp 
Das ist der Spuk im �-Haus. 
 

Student 
Schade, schon vorbei; immer nur drei Minuten, schade.  
 

Moderator 
Now please write down the second key word. 

 
Now listen to the third scene, and write down the third key 
word. 

 
Philipp 
Radio D ... 
 
Paula 
Das Rätsel … 
 
Eulalia  
… Rätsel 3. 
 
Compu 
Es geht um ein Gerät, aus dem Strahlen kommen. 
 
 
Szene 3: Laserterror 
 

Lautsprecherstimme 
Jena Paradies. Zur Weiterfahrt haben Sie Anschluss 
nach Weimar ... 
 
Philipp 
Jena Paradies? Paula, jetzt sind wir im Paradies. Und 
was gibt’s im Paradies? Na? 
 
Paula 
Kaffee und Kuchen. 
 
Philipp 
Falsch!  
 

� und Terror. 
 
Zeitungsverkäufer 
�terror in Jena 
mysteriöse �strahlen 
�terror in Jena 
 
Philipp 
�terror! Den will ich sehen. 
 
Paula 
Aber erst fahren wir zum Hotel. 
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Philipp 
Genau, wir fahren, Paula, und zwar mit einem Taxi. 
Komm! 
 
Frauenstimme  
Zentrale an alle! Zentrale an alle! Leute, passt auf!  
 

Der � ist wieder aktiv. Diesmal war es ein Autospiegel. 
 
Paula  
Dann stimmt das also mit dem �terror hier in Jena? 
 
Taxifahrer 
Na ja, also Terror – nein, das ist übertrieben. 
So, da sind wir. 
 

Was war denn das? Mein Spiegel! Ja, so was ... 
 

Journalist 
�terror ist maßlos übertrieben?? 
 

Moderator 
Now please write down the third key word.  
 
Now listen to the fourth scene, and write down the fourth 
key word. 

 
Philipp 
Radio D ... 
 
Paula 
Das Rätsel ... 
 
Eulalia  
… Rätsel 4. 
 
Compu 
Es geht um den Namen einer Stadt ... 
 
 
Szene 4: Am Reichstag 

 

Josefine 

Gleich sind wir da! Das wird spannend. Ach toll, dass ich 
das alles mal sehen kann. So was mache ich ja sonst 
nie. 
Alle aussteigen! 
 

Entschuldigung, darf ich mal vorbei? 
 
Junger Mann  
Schon gut, junge Frau. Ich steige auch aus. 
 

Ansage vom Band 
Reichstag. 
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Josefine  
Und nun? 
Also – ich möchte gern in den Reichstag. Da war ich 
noch nie. 
 
Paula 
Nee, Josefine, schau dir mal die vielen Menschen in der 
Schlange an, da warten wir ja ewig. Mich interessiert viel 
mehr das Holocaustmahnmal. 
 
Jan 
Und ich möchte durchs Brandenburger Tor laufen. Ein-
fach unglaublich, dass man da jetzt durchgehen kann. 
 

Eulalia 
Ich zeige euch die Mauer. 
 
Paula 
Ja hallo Eulalia!  
Aber du weißt schon, dass es die Mauer nicht mehr 
gibt?! 
 
Eulalia 
Klar – hier steht ja: 
�er Mauer 1961 bis 1989.  
Aber es gibt einen Mauerweg – und der zeigt, wo die 
Mauer mal stand. 
 
Philipp  
Der ist ja auch nur 160 Kilometer lang. 
 
Josefine  
Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass die Mauer 
� mal geteilt hat. 
 
Philipp 
Also, was machen wir denn nun? 
 

Moderator 
Please write down the fourth key word. 

 

And now you have the chance to check your words. We’ll 
start with key word No. 1. 

 

Compu 
Es geht um ein Auto aus der Ex-DDR, das nicht sehr 
schnell ist. 
 
Paula 
Der �ist ja schon da! So schnell? 
Der war doch gerade noch in Grünheide. 
 
Jan  
Nein, das war ein anderer �. 
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Moderator 
Now comes key word No. 2. 

 
Compu 
Es geht um den Namen von einem Musiker, der in Bonn 
geboren ist.  
 
Paula 
Aber das klingt doch schön. Wie von �. 

Moderator 
Now comes key word No. 3. 

 
Compu 
Es geht um ein Gerät, aus dem Strahlen kommen. 
 
Frauenstimme  
Zentrale an alle! Zentrale an alle! Leute, passt auf!  

 

Der �ist wieder aktiv. Diesmal war es ein Autospiegel. 
 

Moderator 
Now comes key word No. 4. 

 
Compu 
Es geht um den Namen einer Stadt…. 
 
Josefine  
Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass die Mauer 
� mal geteilt hat. 
 
Philipp 
Also, was machen wir denn nun? 
 

Moderator 
And now note down the words and write them ...  

 
Compu 
Die Wörter heißen ... 
 

Moderator 
Stop! Wait! The listeners are meant to send us the four 
words of the solution! Please send your e-mail to: 
bildung@dw-world.de 
We’ll let you know if your answer is correct. 
So, that was the last episode of Radio D. We wish you, 
our listeners, all the best. We hope you had fun with the 
language course Radio D and that you are now interested 
in the German language. Hopefully you’ve learned some-
thing about Germany, too. We also have online learning 
aids for German at our web site: www.dw-
world.de/deutschkurse 
You can also contact your nearest Goethe Institute. 
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Anyone who is more interested in the German language 
and would like to keep up to date with the latest informa-
tion can subscribe to our newsletter. 
You can sign on for the newsletter at our website as well. 

 
Paula und Philipp  
Alles Gute! 
Tschüs! 
 

You’ve been listening to Radio D, a German course of  
the Goethe Institute and Deutsche Welle Radio . 
 
 

Herrad Meese 


