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Episode 52 – Devinettes 
 
Pour finir, les auditeurs sont invités à participer à un quiz pour tester leur compré-
hension orale. Eulalia et Compu présentent quatre exercices dont il faut trouver la 
solution. Quels sont les mots recherchés ? 
 
Pour ce dernier épisode de Radio D, Eulalia présente un quiz dans lequel les auditeurs 
doivent trouver quatre mots grâce aux indications de Compu. Si vous avez suivi attentive-
ment les 25 derniers épisodes, cela devrait être un jeu d’enfant. Vous pouvez envoyer vos 
réponses par courriel à bildung@dw-world.de. 
  
Et pour récompenser les auditeurs de tant d’efforts, le Professeur leur fait grâce d’ultimes 
explications grammaticales. 
 
 
Manuskript der Folge 

 
Vous écoutez Radio D – le cours d’allemand radiophoni-
que, deuxième partie  
Une collaboration de l’Institut Goethe et de la Deutsche 
Welle 
Auteur: Herrad Meese 
 
Présentateur 
Bienvenue, chers auditeurs, pour le 52ème et dernier épi-
sode de notre cours d’allemand Radio D. Pour conclure 
notre série, nos journalistes ont préparé quelque chose de 
particulier, à savoir une devinette dont vous pourrez nous 
envoyer la réponse par e-mail ! 
Nous allons vous jouer quatre scènes de notre cours Ra-
dio D. Dans chaque scène, vous allez devoir deviner et 
noter un terme central, un mot-clé. Munissez-vous main-
tenant d’un papier et d’un crayon et écoutez attentive-
ment.  

 
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 

 
Présentateur 
Ça y est ? Vous êtes prêts ? Alors écoutez la première 
scène et notez le premier mot-clé. Compu va vous donner 
un indice qui vous permettra de reconnaître le mot plus 
facilement. 
 

Szene 1: Wettrennen Trabbi-Porsche 
 
Compu 
Es geht um ein Auto aus der Ex-DDR, das nicht sehr 
schnell ist. 
 
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 ���� 
fahrer aus Grünheide! 
 
Jan  
Nein, das ist nicht Günter. Das ist Rudi. 
 
Paula  
Aber der sieht ja genauso aus wie Günter. 
 
Jan  
Eben! Das ist ... 
 
Paula  
Nein! Wirklich? Ich muss sofort Philipp anrufen! 
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Présentateur 
Veuillez noter maintenant le premier mot-clé. Si vous 
n’êtes pas sûr de vous, pas de panique. Après avoir en-
tendu les quatre scènes, Compu vous fera réécouter les 
phrases décisives.  
Ecoutez maintenant la deuxième scène et notez le 
deuxième mot-clé.  
 

Philipp  
Radio D ... 
 
Paula 
… das Rätsel 
 
Eulalia  
… Rätsel 2 

 
Szene 2: Spuk im Beethovenhaus 
 
Compu 
Es geht um den Namen von einem Musiker, der in Bonn 
geboren ist.  
 
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  
He, 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! 
 
Philipp Das ist der Spuk im �-Haus. 
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Student  
Schade, schon vorbei; immer nur drei Minuten, schade.  
 

Présentateur 
Veuillez à présent noter le deuxième mot-clé. Ecoutez 
maintenant la troisième scène et notez le troisième mot-
clé. 

 
Philipp  
Radio D ... 
 
Paula 
… das Rätsel. 
 
Eulalia  
… Rätsel 3 

 
Szene 3: Laserterror  
 
Compu 
Es geht ein Gerät, aus dem Strahlen kommen.  
 
Lautsprecherstimme 
Jena Paradies. 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. 
 
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. 
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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?? 

 
Présentateur 
Veuillez à présent noter le troisième mot-clé… Ecoutez 
maintenant la quatrième et dernière scène et notez le qua-
trième mot-clé.  
 

Philipp  
Radio D ... 
 
Paula 
… das Rätsel. 
 
Eulalia  
… Rätsel 4 
 
Szene 1: Am Reichstag 
 
Compu   
Es geht um den Namen einer Stadt 
 
Ansage vom Band 
Nächster Halt: 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. 
 
Josefine  
Und nun? Also – ich möchte gern in den Reichstag. Da 
war ich noch nie. 
 
Paula 
Ne, Josefine, schau dir mal die vielen Menschen in der 
Schlange an, da warten wir ja ewig. Mich interessiert viel 
mehr das Holocaustmahnmal. 
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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:� 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? 
 

Présentateur 
Veuillez à présent noter le quatrième mot-clé. Et mainte-
nant, chers auditeurs, vous avez l’occasion de vérifier les 
mots que vous avez notés. Commençons par le mot-clé 
numéro un. 

 

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 �. 

 
Présentateur 
Voici maintenant le mot numéro 2. 
 

Compu 
Es geht um den Namen von einem Musiker, der in Bonn 
geboren ist.  
 
Paula 
Aber das klingt doch schön. Wie von � 
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Présentateur 
Voici maintenant le mot numéro 3. 
 

Compu 
Es geht um ein Gerät, aus dem Strahlen kommen. 
 
Frauenstimme  
Zentrale an alle! Zentale an alle! Leute, passt auf!  
 
Der �ist wieder aktiv. Diesmal war es ein Autospiegel. 
 

Présentateur 
Et enfin, voici le mot numéro 4.  

Compu 
Es geht um den Namen einer Stadt 
 
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: � 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? 

 
Présentateur 
Vous pouvez maintenant noter les mots et écrire à...  

 
Compu  
Die Wörter heißen ... 
 

Présentateur 
Stop Compu!! Les auditeurs doivent nous envoyer leurs 
réponses! Envoyez les quatre mots par e-mail à l’adresse 
suivante:  bildung@dw-world.de 
Nous vous dirons si vous avez correctement répondu. 
Chers auditeurs, vous venez d’entendre le dernier épisode 
de Radio D. Nous vous souhaitons une bonne continua-
tion, en espérant que ce cours vous a plu, qu’il a éveillé en 
vous l’intérêt pour la langue allemande et que vous y avez 
beaucoup appris sur l’Allemagne. Si vous voulez complé-
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ter vos connaissances, n’hésitez pas à visiter notre site In-
ternet en tapant www.dw-world.de/french, rubrique Cours 
d’allemand. Vous pouvez également vous adresser à 
l’Institut Goethe le plus proche. 
Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations sur 
nos offres pédagogiques, vous pouvez également vous 
abonner à nos newsletters. Il vous suffit d’y souscrire, tou-
jours dans la rubrique Cours d’allemand de notre site.  
 

Paula und Philipp  
Alles Gute! Tschüss! 

 

C’était Radio D, un cours d’allemand de l’Institut Goethe et 
de la Deutsche Welle. 

 
 

Herrad Meese 


