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   ��� و��-درس ��� و ��م
 

�ري ������ �� �� ا��         �� ���(- ���(,�ل *�()'&�    . �#$�ي ا�#" ه�ي ا��ار  �.��(�ن �$(�م �(��3ا در روز*��("     .ا�� 1(�و0 و /
  ا�� ر?�� از آ=� >" ا�; ا:�89ت د�� ��/'" ا*�؟.اي ��پ �� ا��

 
�اي 	�و� و �����       ��رت ����� در ��ر        : �� ��� � � �� $��# ا"�!         در روز���%�$�. # �.�-�ء ا$�+� ه��ي (��'ري )'ار$�& �

�ا0�ار        � ��م ��2! 1�ا را# ورودي �+�Optikwerk      د��� ا��8          .  70! ���56�& آ���& ��� ���دو ���� ���6ر ;��زم :���9 ��& $�
  .ا��� آ� از آ.��ا�@ �=��;�0& و ا?�5رات "<.6�ي �=��;�0& �1'ي د"! )��$�ن $�د

  
    �A: ال�� )��! و )��ي ��G�H%2 و G�H%2�� ���I ��&        . ي 	�و�2�ر ا"! آ� آE�( &F $�# ا"!1� آ2& 1� �D' )�!؟ "�او ا�.�9 

  .	�دازد
 

 

Manuskript der Folge 43 
 

@�=�: 
�F$ ����)�ن )�ا�K، درود .$ . L�" از M> 8���� $.��ن �51 و "$�F را 

 K��F): ن��زش ز�: ����� ��.+. G.O  د;�ت �DKراد� PF%9� #�6-در :ز��� K%
K"�; K� را K�ا�D زن K��Q%�ا Lوه����5� �.�، $ Lز�"  �� "�)�م �Oر O �.��

 .د"%�6# (�'ر ا"!
KF� و��	و  ����� �� 1�ا ا�8  �%�"���O �..O R-O آ.� و ��S��� ا�8 زن �0�ا�.� 

0�ا�K.T (�'رL ا�8 8�.1 ��:را�K در $5� ا��9د O�د# ا"!�	 ������6ران . زن 
��-%�L دا$%�ا�Bه�اL  روز��� U���� ����� و 	�و� ه%� ��د را . ا��  0O K)�S در

K� V�0 �.� در K� را K$و�� ��..� در �Sل ��وش $�Fر# و�O #W..�، روز���.  
��.O ش�( �.7�� ا�8  : �� ا(�%O ،�XD Y� #ر�1� L'�1 در �در ا�8 روز���

�ر او�Z(�� ا"!، )'ارش $�# ا"!؟Q.�  
 
Szene 1: Auf der Straße 

 

Zeitungsverkäufer 
Extrablatt! Extrablatt!  Extrablatt! 
Eule fängt Laserterroristin 
Extrablatt! Extrablatt! Eule fängt ... 
 
Paula 
Philipp, hast du das gehört? Woher wissen die das 
denn? 
 
Philipp 
Gleich, Paula, gleich.  
 
Philipp 
Eine Zeitung bitte. 
 
Zeitungsverkäufer 
Aber gern, der Herr. 50 Cent. 
Extrablatt! Extrablatt! 
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Philipp 
Also, hier steht: 
Jena atmet auf. Der Laserterror ist zu Ende. Unglaub-
lich, aber wahr: Eine Eule ist die große Heldin. Zwei 
junge Leute waren gestern vor dem Optikwerk und ha-
ben gesehen, wie ein Laserstrahl aus dem Werk kam. 
Ihre Assistentin, eine Eule, hat das Labor im 12. Stock 
entdeckt. 
Das Exklusiv-Interview auf Seite 3. 
 
Paula  
Unglaublich und nicht wahr! Das war im 7. Stock. 
Aber woher wissen die das? Da war doch niemand, 
oder? Und "Exklusiv-Interview“ – doch nicht mit Eula-
lia?? Zeig mal. 
 

@�=�: 
#Wر# و��F$ در  Lر�TFان ه�D دو ��د � L�XD �O #��: ،!"ا #���� ����� �O Lا

� دوازدهG $�# ا"!H�[ ز���-�6# در: R-O � U�� .دا$%� و �
 
Philipp 
Ihre Assistentin, eine Eule, hat das Labor im 12. Stock 
entdeckt. 
 

@�=�: 
 �XD 8ا� �O !"ا #�$ �%$�� �'رگA"و از :ن )\$% K����5 "!"ا. 

 
Philipp 
Eine Eule ist die große Heldin. 
 

@�=�: 
� او 0�ور�2! (�'رL را د"O ��6%�د# ا"!O !"و در "� �_ ا���ر :��# ا. 

 
Zeitungsausrufer 
Extrablatt! Extrablatt! Extrablatt! 
Eule fängt Laserterroristin 
Extrablatt! Extrablatt! Eule fängt ... 
 

=�@�: 
K� Mل :را��S و  L0�ور (�'ر Lا�D�� ن���	ز )�دد و ا�8 � �.� �5$ �0�ا�� 

 .ا"!
 
Philipp  
Jena atmet auf. Der Laserterror ist zu Ende. 
 

@�=�: 
�ع را �ور O.� او �KF. 	�و� ��2ر ;����K ا"!a�و �8 ا]�F.�ن دارم . 0�ا�� �

b� ،!2�� ارش'( _�I ت���'D و��	ر �Q.� �O !"ا �%$�� �� روز���O 8ا� Z
 �H�[ د# ا"!١٢:ز���-�6# در� G%ه� �H�[ در �T�: ل�S ،#د� . 

 
Paula 
Unglaublich und nicht wahr! Das war im 7. Stock. 
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@�=�: 
�د# و  �Q� !70 را�T$: �5�: �O !"ع ا�a���راK%S 	�و� �-%� ��$K از ا�8 �

��ع �-�#ا�� و ��رد ا"%�اق "A PF�ار )��%a�� ا�8 �D� .ا��  :��5 �%
 
Paula 
Aber woher wissen die das? Da war doch niemand, 
oder? 
 

@�=�: 
�Q7) د دارم�� ��د��،  ا�� �8 ��ب � ����� و 	�و� در O.�ر �PF%9 ا�2%�د# O Lا

Y�%"� ن�$ #��-O �.� Lا�� � K������ را V�0  ا0[�ه��M روL ز��7� 8
g)د، و��دO�د#  L�6ع د��a�� �D�%� Z��O ����� و� و�	اس �S ... 

K� ����� !"را از د �� ا�%���K ا;Zم $�# در  	�و� روز����S��� �0 د��(
�ا��>  .ا�8 روز���� را 

 
Paula 
Und "Exklusiv-Interview“ – doch nicht mit Eulalia?? Zeig 
mal. 
 

@�=�: 
���O �� ا�=Zح رو�� �0 ا اK� L ����� و 	�و�  8�"K�� ا�%���S��� " را

��S��� ،�.�ا�>  PF%9� K��Q%�ا Lوه����از  Lد�� ،Lم ه�ر�� � Lد�� � �O Lا
�رت )��%� ا"!�	�و� د"%<�ش ه��9ن ��2رL $�# ا"!، از ا�8 رو ����� . 
K� را ��S��� ��H�ا�� � . �" � ��S��� ع�a��AUSWEIS Y� K.+� ،

1� �Oرت $.�"���O. Kرت $.�"��K �+�8 ا"! �" ��ع a�� �O ��.O �D�0 
� ا"!%��� K%�F8�.1 اه Y1�O �F�O Y� ا"! و 1�ا. 

 
Szene 2: Zeitungslektüre in einem Café 

 

Philipp  
Hör zu, was hier steht: 
Herr Harry S. ist vom Sicherheitsdienst im Optikwerk. 
Frage: Erzählen Sie doch mal, wie das alles so war. 
Harry: Ich bin da hochgefahren, also in den 7. Stock, da, 
wo das Labor ist, und bin dann reingegangen, leise 
natürlich, und da habe ich die Frau gesehen. 
 
Paula 
Er sagt, er hat die Frau gesehen. Das erkennt man doch 
gar nicht – in dem Schutzanzug! 
 
Philipp 
Warum regst du dich heute eigentlich so auf?  
 

Also weiter: 
Frage: Was hat sie gemacht? 
Harry: Sie stand da, also am Laser, und hat experimen-
tiert. 
 
Frage: Und was haben Sie gemacht? 
Harry: Ausweiskontrolle natürlich. Einen Werksausweis 
hatte sie aber nicht. "Ich habe keinen mehr“ hat sie ge-
sagt. 
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Paula 
Philipp, sie hat gesagt, sie hat keinen Werksausweis 
mehr – das heißt doch, dass sie vorher einen gehabt 
hat. 
 
Philipp 
Stimmt! Die Frau hat also mal in dem Optikwerk gearbei-
tet. 
 
Paula 
Und dahin gehen wir jetzt! 
 
Philipp 
Okay. Vielleicht gibt es ja heute wirklich eine Pressekon-
ferenz. 
Bitte zahlen! 
 

@�=�: 
 jO�� �F�O �D�%� ��:WERKSAUSWEIS �� � �+.�O Kرت $.�"���O Kر���

 �PF%9 $���؟
 
Philipp 
Einen Werksausweis hatte sie aber nicht. 
 

@�=�: 
K� '�� �F$ �T��.1 و K� !در��� K��2O �5.0 را K��O..�  دا���، �O 8�.1رت �<�

� در �O 8�.1ر���� و ��I�$ K+F%9 ه%2.�O .ه �8�F ��]� ا�8 ����ر و 
K� �a�H0 از زن K��Q%�ا K��"�.$ رت�O ،�.O -�ن ده��ن زن را . اش را : �او )�%

K� ار�T0 !"ا �%�( �O �.O" :ارم�� K��"�.$ رت�O �68 د��". 
 
Philipp 
Einen Werksausweis hatte sie aber nicht. „Ich habe 
keinen mehr“ hat sie gesagt. 
 

@�=�: 
 �F�O 8و ا� K.+� Y1�OMEHR K.+� ��-%�، ز��د0� و در ا�.�9  K.+� � �O 

K� و��	و  ����� Lه-��ر k;� ،�$� g� �6د د���+.K ا�S 8�ف ا�8 ا"! : $
�اL ا�8  Z�A او K.+� 8ا"!، و ا� �� ا�8 زن �O 8�.1 Z�Aرت $.�"��K دا$%O

K� ر�O K%+.� PF%9� !"د# ا�O. 
 
Paula 
Philipp, sie hat gesagt, sie hat keinen Werkausweis 
mehr – das heißt doch, dass sie vorher einen gehabt 
hat. 
 
Philipp 
Stimmt! Die Frau hat also mal in dem Optikwerk gearbei-
tet. 
 

@�=�: 
K� ����� ت��S k;�� 	�و� ا�K��; 8�.1 8 $�# ا"!، O ع�a��د ا�8 �$. 

 
Philipp 
Warum regst du dich heute eigentlich so auf?  
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@�=�: 
K� را ���O ل�� را#  	�داز�� و K ����� و 	�و� 	 K%+.� PF%9� L�" � m�در

K�  @�ا��.O Y� Lار'(� �ا�%.�، � ا"�س )'ارش روز���� ا�8 �ر واA �+A�ار 
�;�K0 ا"!�=�. 

 
Paula 
Und dahin gehen wir jetzt! 
 
Philipp 
Okay. Vielleicht gibt es ja heute wirklich eine Pressekon-
ferenz. 
Bitte zahlen! 
 

@�=�: 
K� K0�;�� O.��ا�@ �=�� د�� $�د، T�: از M�	 و��	ا�8 . ر".� ����� و  �

K� L���D '�1 �1 �D�%� ��.�� ��.O !Aو د ��.O ش�( �.7� ���$. 
 
Szene 3: Presseerklärung im Optikwerk 
 

Pressesprecher 
Wir alle wissen, was passiert ist – eine Lasershow über 
Jena. Wir wissen heute, dass es eine ehemalige Kolle-
gin war. Sie hat erklärt – ich zitiere: 
"Ich bin Ingenieurin. Ich war Laserexpertin, ich bin es 
noch immer. Ich will wieder arbeiten. Die Arbeit war mein 
Leben.“ 
Sie hat ihre Arbeit verloren – wir bedauern das sehr, 
aber leider kann heute nicht jeder eine Arbeit haben.  
 
Philipp 
Wie kam sie überhaupt in das Labor? 
 
Pressesprecher 
Keine Fragen bitte. Ich bitte um Verständnis.  
Wir vom Optikwerk bedauern, dass die Laserstrahlen 
aus unserem Labor kamen. 
Vielen Dank. 
 

@�=�: 
�د K0�;��=� ��;Z[ا Y� ،�$� K0�;�� �O Y.��ا�@ �=�T�: از �%-�و . ا�8 

 L���D '�1 �+Aوا G�%2�ا��د ��ا$!، �� ��' �%Dو M"�	 ن ]�ح�Tا� �O �9�: از
G�F5��ع a� .	��ا��ن �

�ع a�� K0�;��=� L��ا��# و �j�2 :ن "<.6� Lر'�) M��F� را L0�ور (�'ر
K� مZ;-�8 ا�	ران �TFاز ه KT� را �.O.  

 
Pressesprecher 
Wir alle wissen, was passiert ist – eine Lasershow über 
Jena. Wir wissen heute, dass es eine ehemalige Kolle-
gin war. 
 

@�=�: 
O #د��ان �5.�س در  � او �Kا��6'# ا�8 زن از ا��O 8ر ا�8 .; ��ا"%� ��9دا �

�.O ر�O PF%9� 8ا� .K� از ا�8 زن �H� � PF%9� K0�;��=� L�6.>"  �O ���(
�د# ا"!� ز��)K او Fر، ه�O. 

 



 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Radio D – Teil 2 
 
 

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

© Deutsche Welle 

Seite 6 von 8 

Pressesprecher 
Sie hat erklärt – ich zitiere: 
"Ich bin Ingenieurin. Ich war Laserexpertin, ich bin es 
noch immer. Ich will wieder arbeiten. Die Arbeit war mein 
Leben.“ 
 

@�=�: 
�د را از د"! داد# ا"!� �X$ ا�8 زن . !��;�K0 د"%GT از ا�8 �=� L�6.>"

K� R"�0 از� . O.� ا
 
Pressesprecher 
Sie hat ihre Arbeit verloren – wir bedauern das sehr. 
 

@�=�: 
��=� ��;Z[ن ا�Fn� �Fو ا�8، ه ،���د K0�; .K�  �� ا�8 زن O س زد�S د�$

 �1� �Oره��K از او "��% �O -�ن ده��د# ��ان �o�>%� Y (�'ر � :ن .;
� او �اL ا"%<�ام ��9د ��د . ا"!O K$را# و رو K%"در �ا�� � 8��2! 

�)'��# ا"!، 0�د�� L�D دارم .KF� �� �O G�"�%� ��2ر !�0�ا��G  و از ا�8 
�ع 	D��G���( K�ا را �0 رو$a� .8 $�ن ���O ا�8 �

Gدار� ��)Zر# او�����. در ;�ض ��� L���D در.-  .ا�8 ��� را 
 
Szene 4: Noch im Optikwerk 

 

Paula 
Vielen Dank, Jan! 
 

Jan hat angerufen. Es gibt gute Nachrichten, Philipp! 
Eulalia ist in der Redaktion. Es geht ihr gut. Nur ihre 
Augen will sie nicht aufmachen – sie sagt, sie will über-
haupt kein Licht mehr sehen ... 
 
Philipp 
Das ändert sich bestimmt bald wieder! Sie ist einfach 
viel zu neugierig. 
 

@�=�: 
 !2�� �a�S ،د�-� MF-1 زدن k;��ر �ر د�6� � M�0 �T.ا� Lا� ��)Zاو�

�ع . 	@ از ا�8 �ز �F-1�.Oن ��د را a�� ا�8 �O ن دارد�.�F[ا�� ����� ا
��2ر  	���# Lد�D�� �O �9�: از ��)Zزود )\ر ا"! و او� LاNEUGIERIG 

KF� ،!"و ا�T9.O K.+� د�.�0�ا�� �F-1�M را . 
 
Philipp 
Das ändert sich bestimmt bald wieder! Sie ist einfach 
viel zu neugierig. 
 

@�=�: 
�ب ا"!، �Kو � ��)Zل او��S �O G��$ P�=� �� �O �9�: ن  از�.>" ��د# ": G��ا�0

Gش ده�� .	�و�2�ر��ن )
 
Paula 

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

 :�1و/)�ر
 G�H%2� ��I و G�H%2� ل�A �H� �T$ � L��2ر�8 . �=�ح $���ا��وز ا?�5رات 

 �H� ه.�6م � K��F): ن�� در زO G.O #اى  ا$�ر �%T� � G���� ا��وز �����در 
� A�ار )����D��رد 0� ��� L�6ن ��د د��.>" . 

 
@�=�: 

�ل G�H%2� ��I ا"!A �H� �" ��ع a�� @	. 
 

 :�1و/)�ر
�H�Aد .K� 8>" دش��ان ��bل K2O در�ر# �.; � G�H%2� ل�A �H� در  ���و از )

 K�;�� ��Fa ا�8 رو ازICHK� #ا"%��د  �.O. 
 
Sprecherin 
Ich habe keinen Ausweis mehr. 
 

@�=�: 
KF� �6د� �0�ا�� از K�;�� ��Fa  ا�� ا)� g2O ا?�5رات ا�8 ��د را �O �H.�، ا(�%

ICH5�# )��د . 
 

 :�1و/)�ر
K� !)�S 8ا"!، در ا� r�7��م $<o ا"%��د#  " K�;�� ��Fa 2! از���د$ .

 K�;�� ��Fa #�(�ه Zb�ICHK� #�6�: ،دد�(� k��� G"ا Y� �   ��Fa !2��
 K�;��SIEد�� �Oر  . را 

 
Sprecherin 
Die Frau hat gesagt, 
sie hat keinen Ausweis mehr. 
 

@�=�: 
��� از ICH K�;�� ��Faو ه�)�# ا�8  #�6�: ،�$� �O\� G"ا Y� ��ط �� ER 
 . ا"%��د# $�د

 
Sprecher 
Ich habe die Frau im Labor gesehen. 
 
Der Mann sagt, 
er hat die Frau im Labor gesehen. 
 

 :�1و/)�ر
K� ���X0 K�;�� ���Fa �5.0 �� ،G�H%2� ��I ل�A �H� در  KT�� ��Fa �T� ،�..O

K� ���X0 '�� �.O .��.O ش�( G�H%2� !"ا K)�A �H� �O ���F� 8ا� �. 
 
Sprecherin 
Die Arbeit war mein Leben. 
 

@�=�: 
 . ا"!KT�� ��FaMEIN اول $<o ���د 

 
 :�1و/)�ر

K� ،�.O �H� اه� ا�8 "<8 را�> L�6ل ه�)�# ��د د��S  KT�� ��Fa 2! از��
�.O #ا"%��د o>$ م�" . KT�� ��Fa �(اMEIN ط��� k��� G"ا Y� � 

 G�H%2� ��I ل�A �H� در KT�� ��Fa #�6�: ،�$�IHR� g� �$. 
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Sprecherin 
Die Frau hat gesagt, 
die Arbeit war ihr Leben. 
 

@�=�: 
� "�tس ��اوان از $L�A: ،�F 	�و�2�ر. 

� $5� ادK �.� در �اه.� دا$! � L��" و� "�� و�	و  ����� ،�+ �����در 
  .ه�A L�ن ه��9هZ�� GدL وا	8�2 "�ل

 
Paula  
Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp  
Und tschüs.  
 
 

 �� $.���� "�ى دوم :��زش ز�ن :(�F�K  راد�u�:D �0�"_  ا�%�%2 #�$ ��د، �50  
�� و(uدو� �0� و راد��( 

 

Herrad Meese  
 
 


