Chapter I

Before you begin workiru with Der trefrenda Awd,flck, be sule to read To the Studentr
How to Use this Book in the preface, page xviii. Aiso study the abbreviations pr€cedf€
the Vocabulaxy on page 316. Knowing how the book is intended to be used wiu make
working with it aI the more profitable.
Chrl*. Reinit (b. 1925)liwd in the G€rmanDemocEti. Republicundl | 95.1.wh.n 3h€d.f..ted
to 6e West. Uke huch of her wor*, "Skorpion" (1t69) rellects. .p.cl.l sensftivitytoMrd $ciety s
outliders. The amblguitiosof tn€ out idels lfe are refl6cted in h.r use of lmbituiry .r a llt rary
ddlce. By l.aving h€r re.de.s puzled d to why a mlld-mlnn.r.d peBon would reorrn a klndnds
wirh a fat.l stint, the author provoker the readcr to erqd the ito.t in s€a.chof cluesthat mrdt
expldn it! pandoxlql end. One of th6e cllies i3 the rhifting nlrntive perspectivefrom which th.

Skorpion
Chrkta Reinig
Er wax san-ttmritigund freundlich. Seine Augen standen dicht
beieinander.DasbedeuteteHinterlist. SeineBrauenstieBeniiber
der Nasezus nmen.DasbedeuteteJ:ilEom. SeineNarewar lang
lmd Bpitz.Dasbedeutetemstillbaxe Neugier.SeineOfuldppchen
waren angewachsen.Das bedeutete Hangaun Verbrechertum.
Warumgehst du nicht unter die Leute?fragte ftlan ihr EI besah
sich im Spiegelund bemerkte einen grausamenZug um seinen
Mlrlld. Ich bin kein guter Mensch,sagteer. Er verbohrie sich m
sehe Biicher.rAIs er siealle ausgelesenhatte,muSte er unter die
Leute, sich ein neuesBuch kaufeng€hn.Hoffentlich gibt es kein
Unheil,dachteer und ging unter die Leute.Eine Frau sprachihn
an und bat ihn, ihr einenGeldscheinzu rvechseln.
Da sie sehr
kuzsichtig war, mugte sie mehrmalshin- und zuriicktauschen.
Der Sko4ion dachte an seine Augen,die dicht beieinandef
standenund verzichtetedarauJ,sein Geldhintedistig zu verdopp€tn. In der StraBenbalmtlat ihrn ein Fremderaul die FuGeund
beschimplteihn in einer fr€mden Sprache.Der Skorpiondachte
arl seine zusarnmengewachsenenAugenbrauen und liec das
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Geschmpfe,daserja fticht verstand,alsBitie um EnischddiSuru
gelten Er stiegaus,und vor ihm lag eineBdeftascheauf der
StraAe.Der Skorpiondachtean serneNaseund biickte sich nicht
rud drehte sich auch nichr um. In der Buchhandlurufand er ein
Buch, das ]Litie er gem gehabt.Aber es war zu teuer. Es h:itte
gut in seineManteltascheSepa8t.Der Skoryiondachtean seine
Olukippchenund siellte da! Buchins Regalzunick. EI nahm ein
anderes.Als er es bez€hlenwollte, klagte ein Biicherfteund: Das
ist das Buch, das lch seit Jahrensuche.Jetzt kaufts mir ein
a dererweg. Der Skorpiondachtean den Srausamen
Zug um
scinenMundund sa8te:NehmenSiedasBuch.Ich txetezunick.
Der Bucherfreundweintefast. llr preBtedasBuchmit beiden
Handenan sein Helz und ging davon.Daswar ein guier Kunde,
sagleder Buchhatndler,aber lur Sie ist auchnoch wasda. Er zog
ausdem RegaldasBuch, dasder Skorpionso gem gehab[hatte.
Der Skoryion winkte ab: Das kann ich mir nicht leisten. Doch,
Sie kbnnen,sagteder Buchhandler,
eineLiebeist der anderen
wert. MachenSie den Preis.Der Skorpionweinte fast. Er preGte
dasBuch mit beidenHrindenfest an seh HeIz, und, da er nichts
mehr frei hatte, reichte er dem Buchhandlerzun Abschied
seinenStachel.Der BuchhAndler
druckteden Siachelund fiel
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lvortschatz

sich verab8chieden von
an.ePrechen(i,e,o)
eu3lesen (iele,e)
bemerkenswert
die B€merkung,-€n
elne Bemerkung ma4he{ Aber (ff..)
beschdmpfen
die Bltte,-n
bitten (bet, gebeten) um
die Brieftaache,'r
der Buchhiindler,dieBuchhendlung,-en

departure,leave'ta.1dng,
farcweil
on partin8
to saySoodbyeto
to speakto, address
to finish readinga book
to remark;noticerobsefie

to remaxkabout,corunent on

to askfor, rcquest,beg
bilr{lld
bookseller,bookdealer

denken (dechte, gedacht) an (acc )

to bend(down),stoop
to tlinl of / about,havein mind, cai to

die Entuchuldlglng,-€n
entschutdigen
Eich enbchuldigen b€t
der (ein) Frende(i)
fremd
gelten (i,e,o) eb (nom.) r.t.

stranger
foreign,unfamiliar, strange
to be regardedas,be considefed

ZUR DISKIJSSION
DESTEXTES

greusam
die G.auemkeit,-en
dasHerz,-en(des Helzens, dem
Herzen,dr8 Hev)
Hogen iiber (drc )
dieKlage,-n
sich bei jemrndem beklagen iib€r
(orc.)
ich kenn mich ntcht beklagen
der Kunde(r); (t ) die Kundtn,-nen
stch (dzl.) leisten
dieLeute
unter dle Leute konmen / geh€n
der M€nsch(en)
der llttmercch(en)
dic Newier
neugierig &uf (dcc.)
pessen (da, )
dasR€gol,"e
der Skorplon,-e
da! Unhell
verzichten auf (o.c.)
ziehen (zog, gezogen)
der Zug,.e

cruel; tenible, awlul, dreadful

lo complajn / lament about
compiaint, lameniatron
lo complainto s.o.aboul, mak€ a
complaintto s.o. about
I can't complain

people
human being, personipl :people
Oriosity, inquisitiv€ness
cunous about, inquisil.ive,nosy
to fit into
to fit, suit, be apprcpriate / suitable / to o.'s
liking
shell

disaster, calamity, mishap
to fo*o, do without
to change(money, clothes.)
to pull
featur€,trait, characteristic

Stichworte fiir die Diskussion

dieBedeutung,-en
die Eigenschaft,-en
der Erziihler,die Hauptg€stalt,-en
dasOpfer,dasThema, Th€men
vor€ilige Schlii$e zlehen (zog,
gezog€nJ
priigen
hinterltutlg

characteistic, quality, attribute

tojurp to conclusions
to shape,mold,leaveits / iheir ma.k on
crafty, cunnmgideceitful

Zur Diskussionder Textes
I

Waswird im erstenSatziiber die Hnuptgestaltgesagt?Aus wessenPerspektive
stanmlt diese Feststellunq Gomnent, absffi)dtiotx)? Von s€m stammendaseeen
(r7l cozrrdsr) die Schlrisseuber dasAussehendesSkorpions?SchauenSie sich
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Zeilen 1-6 genauan. Wie sind sie strulturierl? Waswill Reinig Ihrer Meinungnach
mit dem Stil dieser Slttzeandeuten(sa6'gesl)?
2.

Warumrvohlhat der Skorpionkeinegute Meinungvon sich,und warumliest er
Wie e*l?iren Sie sich,daBder Skoryionauf sehem Wegin die Buchlundlungimmer
a.nsein Aussehendenti?

4.

Wie fiihlt sich der Skorpion, als lhm der Buchhzindlerdas Buch schenkt?Waxum
wohl denkl er in dlesem Augenblick nicht daran, was die Leute iiber ihn salien?
Waxumkann er dem Buchkindler nicht die Hand reichen (1ohrld orr), sondem
nur den Stachel?Erkbren Sie die tiefere Bedeutungdes Wortes ,,frei" in di4€m
Kontexl. Inwiefern ist der SkorpionIucht i]ei, ein Unheil zu venneiden (a?did)?
Warumhat der Mann einen Stachel?Ist der StachelIher Ansicht na.h angeboren
(itlnote) oder anerzngen(Mquired,)l

Kommunikative Situationen
1.

Dramatisieren
Sie die Ceschichle.BestinrnenSle.wer die handelndenPenonen
(ctuLraders) slnd. Danrl reilen Sie sich in Gruppenauf, schreibensich Stichworte
tur jede Pe$on auf und spielen die Szene.Anschllel3endtr?igtjede Gruppeihren
Sketchder Ea,rzenKlassevor.
Zusanunenmit zwei Paftnem erfilen
sich ein neuesEnde aus.

3.

Sie die Geschichtewelter. und denken Sie

Implikationen
In einer kleinen Gruppe diskutieren Sie tiber die Sesellscha.ftlichen
der Geschichte.

Autsatzthemen
1

Interpretieren Sie die Ceschichte.

2. SchreibenSie ein neuesEnde flil die Gesc}jchte.
3. BeschrcibenSie eine Situation, in der Sie slch als AuBenseiter/inempfindenode.
empfundenhaben.

Redemittel
Knowiq typicalRedrzdrrel, phnses and expressronsGernansuseto colnmrmicatetl€ir
ard intentions, to nane
agreementand disa€reement,ceftainty ard doubts, sr.Egestions
but a few of the many conmlnicative functions a languagehas, will enableyou to speak
andwdte morc effectrvely.It is well worlh your time to nake ftese usefulcorununicative
sL%tegiespaxt ofyour activevocabulary.For t}le sa.keof accuracy,pay closeattention to
Sender,case,prepositions,andverb position.The -Redfftltel axencluded in the review
exercisesat the end of eachchapter.

DIEIlOOALPARTIKELJA

Expressing and eliciting opinions
Ich / denke / meine / glrube
Ich find€
Ich bin der (9e2.) Metnung / A$lcht
I am o.fthe oflLnian / I take the deu / I JeeI
Metner (dar.) Meinung / Ansicht naah
hx rq opmion / 7)iew
Ich hatte es fiir richtlg / falsch.
I con-ti.d/.rit right / uraw.
Wa8 bt lhre Meinung d€zr?
Wnt's Aaur dpinxan about / on that?
lvte denken Sie iiber . . . / drrnber?
W&t d,aAou tkink dbulr . . / it?
Waahiiltst d[von... / davon?
Whnt do Aau think dhout
/ thdt? / Hau do Aou.feetabout

. / thnt?

VervollstandigenSie die SZitze.
1.

WiedenkenSie
IhrMeinung

2.

Mein-

Meinung
sind sie nichl angeboren.lch
d_
Ansicht,
daB
sie anerzogensind. Ich ...--......_
die Menschenhabenihr zum Au8enseitergenachi.

3.

Und Sie?Wasisl lhre Mejn$g da_?

4

lch
Meinung,daB die Leute voreilige Schlisse wegen seines Aussehens gezogen haben.

5.

Sie halt€n ihn also auch

6.

Ja, ich

den Skorpion?Sind seineEigenscha.ft€n
angeborcnoder anerzogen?

ein Opferder Gesellschaft"
ps tiir falD.h dac qFmp MjlmFnschFn
i}ln wcgerl

seinesAussehensgrausambehandeln.
7.

Und was ha.ltendie anderen
Geschichie?

d-

Hauptgestaltdi€ser

Die Modalpartikel ja
Modal particles, also called flavoriM words, are very characte stic of convelsational
German.They expressshadesofmeaningby revealingthe speaker,s
attitudetowarda
statement.Modal particles can expresssurprise or annovance,as well as offer rcassur,
ance or soften commandstu:ldquestions.They are normallv unshesseatand can never
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2.

Sagilm nicht, daB du mir dasgesagthastl

3.

Wennwir Problemehaben,lassenwir uns von Frau PmfessorKramer
hefen. Die krnn sch]viengeSachenso 8ut erklzfen.

4.

Dasist primal

5.

Siegilt als ausgezeichneteProfessorin.

Grammatik
A.

Verb in secondposition
ln Cemun sbtements the verb is alwaysin secondposition.Ur ike English,the ve$
can be precededby one sl.ntacricelementonly. A singleelementcontainsno more
informationbefore the ve$ Uun the answerto one question.If more than one question can be askedabout t}le infomation precedingthe verb, the ve$ secondrde is
violated.
Comparethe word ordersin the followingGemlansentenceswith thoseof their English equi\dents.Notethat in the Gennansent€ncesonly oneof the elementsprecedes
the verb and only onequestioncanbe asked,while the Engtishsentencesconraintwo
elements,a.ndmore than one questioncanbe askedaboutthe infomEtion Feceding
the verb. The frst elementis not set offby a commaGorexceptionsseep 14).
In dieserBuchhandlurgfteufe ich fast ale meineBiicher. (Wo kaufe ich . . .?)
In this baokstareI buu alnast, aII nry boaks. (Where da I W . . . / Wht)
bws. . .?)
Im Sonullerarbett€ tch hier.
During thc slnmter I uLl work here.
Meher Meinungnach ist da.sein guter Job.
In rnA opinion that la o.goad,jab
Natiirlich btn tch iruner auf die neuenBucherneugi€rig.
OJcourseI 6m aknAs cunol$ cLbouttke 7Ew book.
To acquie the habit of puttiru the verb second,it is important to be awaxeof what
''counts'asan element,
Coodinating conjunctions (und, oder, eber, doch, Jedoch, sondern, denn) do
not couni as far asword order is concemed.They precedethe fiIst elementand do
not a.ffectword order.
Wir habenuns entschuldigt,denn wir woltten nicht unidflich sein.
Denn meansJ,br.or becazse.The verb-secondword order rcquired by denn must
not be confusedwith the final position of the ve$ in clausesintroduced by the subordinating conjunctionwell.
EMlish and Genun sentencesaxefrequenUyconnectedby adverbialconjurctions.
Unlike coordinating conjunctions,these adverbsdo count a.selements.They may

Bilden Sie Satze.Veruenden Sie die angegebenenZeitformen.BeginnenSiejeden
Satzmjt dem emten aufgetistetenWort.
l. in dieserceschichre/ die Hauprgesralt
/ sein/ einAucense er (prasens)
2. die Leute/ nichr nett seinzu / er//dennoch / erl sichbeklagen/ nicht
(Prateritumi stmpte posl)
3. leider / die Leute / grausameBemerkungenmachen/ uber / er (prareri_
lium)
4. offenbar/ der Skorpion/ sein / sehr schrichrern(prirterftum)
5. deshalb/ er / nicht gern / unier die Leute gehen(pfl{eritum)
6. stattdessen/ er / lesen/ viel [praterirum)
7. aber/ heute morgen/ er / gehen/ in / eine BuchlBndiung (pratentum)
8. wahrscheiniich/ er / auslesen/ alle seine/ Biicher (plusquamperfekrrrrds,
perJect)
9. ein€ Kundin / er / zeigen/ ein / interessant/ Buch / / aber / er / es / nicht /
kaufen / / denn / er / es/ sich leisten / kdnnen/ nicht (praieritum)
10. also/ er / sich verabschieden/ von / Buchhandler/ und / gehen/ wieder /
nach Hause(Praterftum)
B.

The coordinatirUl conjunctions sber, sondern
Both &ber and sonden mean but. Sondem, not eber, b used a.ftera statement
contardnga negationand then only when rarh€l or an th,econtrary czr\be nsedE\
the equiva.lentEn8hshsentence.Sonden is usedin the two_partco4junclion nicht
nur . . ., Bondern auch (rbt mfu . . ., bzl afto). Aber and sondern are aly,ays
precededby a coftuna.
Viele Menschensind zwar nicht dchiig gliicktrch,aber sie sind zutuieden.
MdnA people 7 Ly rnt be reauA hnppg, bltt thEAare cantent.
Helnut jedoch ist nichr zutieden, sordern er ist dchtig ungliicklich.
HeLmut,hallei)er, Is nDt cantent. On tke cuxtrary, he is reo,u,Aw*LctppA.
Er geht nie au6,sondein sitzt inmer zu Hauseherum.
He neoef goesout, but.allL,Ws sits Mounat the house.
ft lst nicht nur ungliicklich, sondern er klaer auch fortwiihend.
He 1s1nt oTLlUunhnppA, but he atao comptairr, contixtualLA.
SetzenSie &ber oder sonde.n ein.
1.

Der Biicherlreundging nicht gernunter die Leute,
vertiefte sich lieber in seineBiicher.

2.

Er hatte dreBiicher noch nichr a.1le
ausgejese\
sichdennochneuekaufen.

tl
Corrunonlyusedn'nolms irclude all masculinenounsendinginl
-e: Kollege, Fran ose, T0ike, Sozlologe
-btr Soztalbt, Extemt6t, Polizist
-enh ktutdent, Student
-rnt: Reprd€entrnt, Demorubant, A8ylaat (dsghtrn seeker)
The correspondingfeminine nouns end in -tn (sg.) and -tnnen ("1.): die
Franzitstn,-nen, die Bepritsentantin,-nen
Ich habe den tutikel einemKoleg€n von mf, einemTrirken, Sezelgt.
Der Extrembt hat den PolDbten beschimpft.
Deshalbhat der Polizist den Extremisten verhaftet (takerl into cltstod.g).
Other fiequently used$-nouns are:Bruer, Chrlat, Held (i?,e7o),Herf, Kttholik,
Narchba'.
Herf addsonly n in the siryrnax,-en n the plural.
Nrcftbaa addsonlv -n in both the siryular and plural.
Cedenke, Glmbe, Name, and Wttl€ add B to the -n in the Senitiveshgular.
Von einemChristen hafte ich so etwasnicht erwartet.
Der Ponche gehort meinemNachbam.
Trotz seinesguten Willens passierteein Unheil.
SetzenSie die Endungenein. Wo eh Worl bereitsvollstirndigist, setzenSie eln X ern.

E.

da?Ich habethn schonmehrmalsin

1

KennenSie diesMenschlhrer Buchhandlunggesehen.

2.

Ach der da, das ist eirL
Asylant*,
Theologe- ausder Turkei.

3.

Wegenseinesberillmten NanL

4.

Mit dem Herr-

5.

Ich habe schon mit einem Jude-,
einem Protestant-,
Katholikund einem Marxistdaruberdiskutieft.

und zwar eirL

spnchtrna.ndies-

bekannt
Kund-

oft &n.

mochte ich eine Sacle de8Glaube-besprechen.
einem

The indefurite prcnoun m.Il
the irdefmite ponoun mar (gou, thea, one, wopla) rr.l'st be usedconsistently.It
is incorect to mi\ personaland indefinite pronounswhenreferring to t}le samesub
ject. For the accusativeand dative of man, the indefiniie article eiaen, €lnem is
used.The possessive(one's) is expressedby the possessiveadjectives€in.
Mln solte ergentiichnur dar kauJen,waseinem getiut. Es fteut einen ja
tnmer, wern luan dasRichtigefmdet. Datur8ibt man Betr Getddochgem aus.
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Er las gern, sber gtng nicht gern in Buchhani ungen.
EI war nicht reich, Eondenr ofm.
EI war schrichtem,derur dt€ Lerte reagterten nicht pGtttv ruf
thn.
Er ging nicht gern unter die Menschen.Denn er httte nur
schlechte Erfa.hrunt€n mit ihnen Semacht
2.

Atl dependentclausesintroduced by a subordinatingconjunction axeset
off by a conma, unlessa coordinatingconjunctionprecedesthe subordinating conjunction.
Ich weiBja, dsfl metr€ Eltem rccht haben
A16(weil) er aue seine Biicher rusgel$er hatte' kaufte er
srchneue.
Er sagte,da8 sie ein netter Menschseiund d.8 €r lhr g€m
helfen miicht€.

3.

All claus€sintroduced by a relative pronounare set off bv a cornma
DieserBuchhiindler,d€r seine Kutden stet€ fteudlich
bedtent, ist ein guter Geschaftsrnaff
Ich keme die Autorin, die dies€ G€schichte g$chrtebe!

4.

hat

Indfect discourseclausesaxesei off by a commaeven i-fthe conjun€tion
hasbeen omitted.
Die Eriihlenn sagt,daB der Skoryion ein ttett€r Mensch l3t
Sie impliziert, .etne Mitmenschen mr,ch€n lhn zum
Augen3€lter.

5.

Inlinitive clausesare set off bv a comna
ft ging in die Buchhandlung,um slch ein neues Buch z[ krufen
Ohne es zu woUen, totete er den Buchhdndler'
Noter Infinitive clauseswithout objects ard modiliels axenot set off bv a
Viele versuchtenzu helfen.

6.

ltems in a seriesaxeset off by a comma,but there is no commain fiont of
the last it€m of the series.
Die Leute hielten ilm fiir nengiertg, hinterlbtig und greuaam
Heute abendgehenwir ia dt€ Ixsko, ins lcno oder zu €tder
Pr,rty.

7.

Elementsprecedingt}le inflected ve$, such as prepositiona.lphraies and
adverbs,axetrql set off by a comna.
N{.h vieten Monaten 8nU der Biicheruurm zum ercten Mal
wieder in eineBuchhandlung.
zrrn\ Gfick (Iuchila) geschahkein Unheil

DASPASSENDE
WORT

t5

Mrn bemerkt solcheZiUe selr schnell.
Peoplelroti,cesuch tuits uer! quncklaNatiirlich ist mrn auf solcheSachenneugiedS.
OJcoursepeople are curiou,s o,boutflnk malters.
Do not useL€ute or Mcnachen when refering to the peopleof a particular countrr, e.g.,the Aruril:an peopi€. Seepage84 for the forrnationof namesdesunatinS
nationality.
Die Amertksner Seltenja als sehr offen.
Die Dcutrchen sind r,.'ichtigePartner der US.
AUJdeutsch.
1.

Peopleare curiousby nanrte (aon Natur arc).

2.

Most peoplecomplainedabout the w€ather. (Perfekt)

3.

mat wil peoplesayabout that (daz?r)?

4-

Americanpeopleare consideredto be friendly.

5.

Peopleare cruel sometimes.

B. To think of / about: denken a,|r/ liber, nachdelken iibet
denken (drcht€, gedrcht) en (occ.): to think of / about, have in mmd, call to
mind, remenber
Denken an is never us€dto expr€ssor elicit an opinion nor as th€ equirdmi of ro
think d,eepl,A
/ serin)^sl,Ao,boutsomP,thnng.
Der Skorpiondrchte inuner rn sein Aussehen,
Woran denkat du Serade?
Denken Sie zum Beispielfn die AugenseiterunsererGeselschaft.
Darrll habeich noch 8a.rnicht gcdicht.
Denk daran, die B0cher mitzubringen.Ich hoffe, du verSiBtsi€ nicht wieder'
denken {ber: to thint of, judge, havean ophion regardingthe r€lue of something
Denken ilber js used prilYlarilyin questionsbeginningwith wie.
Wie derlt ih iib€r dm Vorschlag?
What do aou thixtk about thn tuggesti,tn?
wie denlen Sie dar[ber, Frau Simonis?
what d,olou tkink (ohatt it), Mrs. Sdrrlani's?
Er.hdenl€n (iiber) (occ.)rt! thir& caxetulty/ sedouslyabout,ponder,rcflect upon
Denk mal 8ut / schaxfnach.
Thillk hnnl.Jor a mans/&.

D'S PASSENDE
WORT

It

hatten von: to thid( oE have an opinion reSardingthe value of someoneor somethrlrg
Hdt€n von is usedprimarily in questionsbegiming with tros. In statements,it can
be folowed onlr by indefinite pronours such asviel, ntchts, and wentg.
Washiilt die Chefin von dem Plan?
Washiiltst du von diesenLeuten?
Wir halt€n nichts / rvenigdavon.
Ich hdte viel von ihnen.
halten llir: to thinL / consider/ take somethillgor someoneto be + adjectiveor noun
Mein Vater hiilt meinen PLanfiir ve tickt / Walmsinn.
MUJather thlrLks mg plan 1,scraza / nndness.
Hiiltst du ein positivesE4ebnis ftr moglich?
Do Aou thh* a positiDe outconE is possibLe?
Hrlten Sie den Marurftir einengucenMenschen?
Do Aou tlNirlk / cons,id,ertha rnn to be a good.person?
Ja,wir helten ihn llir gut.
Yes,ue take tuhn/ considBr hin to be a good pefion.
E4anzen Siedle Satze.
rhr

dies-

2. Wir
3.

Die Leute
$ausamen Menschen.

4.

Desha.Ib

Geschichte?

nerlG'iidie.
in-

den Skorpjon

er sich auch

5.

schlecht.

meirL

Interprctation?

!'ery much: sehr, sehr viel
The equiw.lentof oerymrc, is sehr when the verb it modilies exprcssesa condi,
tion that can exist in different degreesof htensity. Seti is usedwhen an emphatic
realigl canbe substituted for t)ery n1Eh.
Wir bewunderndiesePolitikedn sehr.
Wead,mire th,iapoliticlan rJerymuah.
Unserelleunde habenuns s€hr geholfen.
Our fi\iends heEBd,Its uerv Ttuch. / Our Jrien da rerlLu halped u,s.
Katins Bemerkurg hat mich nicht selu tiberrasurL.
Kotrirl's reiark d,id,not su?rise nE rery n u:lL / Kdtin's rcrnnrk did,
not realla surprke rnc.

t9
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To Lve: wolmen, lelt€n
wohnen (bel, tn)r to live / r€side (with' on)
Claudiawohnt zul Zeit b€t Freunden'
Sie wohnen ln der CoethestaBe 14' im dritten Stock (li'or')
Wer wohnt dern in dem neuenHaus?
Wh€na town, region,or country is rcfelIealto, either wobnen or teben canbe used
Ich wohne / l€be seit drei Ja.hrenin Franlfurt / Bavem/ Osteneich'
VervolstandigenSie die Sdtu€.
1.

Jffgen hat laqe in Amedka --,
er in Miinchen

2.

wir strage.

d-

in ein€mkleinenHaus-'--

Bach-

im vi€rien Stock

3. Angetika_4. Ich =---

doch jerat

Verwandten'

dama.ls-'-

L To say (in a v,ritten or pdnted text): stehen
lt sa,tsr(e€) st ht (3hnd, gcstrnd€n)
The es is usedonly iJ a svntactica.lfiller is neededfor fiIst position,but the sentence
must contain a prepositionatphraseor an adve$ of place'
In der Geschicht€(dem &tik€l / den Buch) steht, daBder Pessimismu!ein
Zug der Deutschenist
Dort / da stf,nd auch, daBdies€EigenschaftgeschichtlicheUrsprungehat
It olsosuilJ tfult tkis trail has tutstorical causes
WohervteiBt du das?-Es / dis .tfld

Sestemin der Zeitung

Auf deutsch.
1.

Here it saysthat the scolpionrvasfriendly

2.

Wheredoesit saytllat?

3.

It saysso in the lilst sentence (Omit sa.)

4.

In the story it sals that he neverthelesshled (td'ez) the bookdealer'

Wiederholungs0bungen
go over
Not€r Beforc doing the reviersexercisesat the end oI each chapter, be sure to
att€nspecial
Pa'y
againthe i?dous ;ections of the chapter, including the lfo?
'sc"'z
tion to articles,plurals, prepositions,cas€s,and principal parts of verbs
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ei*em Bekanntenvon fidr

10. Er wohntja
Kiel€rstraBe.
C. VervolhHndiSenSie die Satze

von Ihnen verabschieden,Frau Niemever'

L Ich mo(hte

ich habe einen Termin (d!Po?rf

2. Leider mug ich jetzt 8ehen,

3. In Ordnung,Herr Schwalz.SagenSie mil nur noch schnell,was Illle Meinurrg
dieser Sache ist. Sollen 1l!1rdiese Autorin zu einer l,esu1g ein-

laden?
4. Es $1lde mich interessiercn zu horen, wie Sie dax5 . Ich

6. Dasist

denlen?

Mejnung,daB
(?eopre) sie zu radikal finden weden
Unshnl

7. Ich meinenicht, dern die Menschenin unsererStadt sind oft nicht nur voreinauch sehr konservativ'
genori[ner (prejutl,iced), -'.8. Wt konlrcn es -

nicht leisten,daBrnanuns ftir zu radikd haIL

9. Uns€reBuchhandluu gilt ja

zien ich konsen'ativ

(aery fla&k), dagi'E dteseSachemo4en noch ein_
10. Ich hoffe
morgenum zehn, Herr
mal besprechenkitnnen.PaBt es -Schwaxz?
-1

-\uJd€utsch.ln Setzen5 bis 10 venivendenSie dasPrateftun
I

Bods is considereda b@kwonn(d'er Biichetu nrL) ^n\o^EQnxter+ dal ) fis
friends.

2. Cleadyhe camot afford manYbooks.
3. He often complainsabout it (drl-)
But he doesn'twant to do without new books
;. Sotoday he went to the bookstore
6 Apparcnuyanother customerinsulted him
1. Thercforc he complainedto the bookdealeraboutthat customer'
8. The bookdealerthought about what he shol d do
9. Then he apoloSizedto Bofs and gavehim an expensivebook
10. Of couse, Boris was happy / pleasedabout it (dal-) and thanked hlrn verv
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7. FragenSle einander, woran Sie lieber denken, wenn Sie keine richtige Lust
haben,Hausaufgaben
zu machen.
Unterhalten Sie sich dartber, wor0b€r Sie dieser Tageviei nachdenkenund
was Sie sich UberleSen,weil Sie bald eine EntscheidungtrefT€nmilssen.VerwendenSie die Verbennrchdenken iiber und sich liberlegen mdglichsi oft.
9. Erza.nenSie eha.nder,woriiber Sie rnanchmalklagen/ $?s lhnen hilft, wenn
Siezuviel Arbeithaben.VeMendenSie6ehr mit jedemdieserVerben.
10. SprechenSie dariiber,wasSie heute/ gesternallesin der Zeitunggelesen
haben.Vervenden Siesteht oder Btsnd m.iclichst oft.

Zusitzliche Ubungen
a

ErsetzenSie die kursivgedrucktenAusdruckedurch ehnlch bedeutende,und
nuchen Sie die notwendigenAnderungen.
1 lchrrd€, daBwir uns gegenseitiShelfensollten.
2. Washaltat itlr d,o,Lon?
3. UrLsercrMennxng nacl, isl daseineprima ldee.

B

WiederholenSie die Regelnftir die Stellungder Partikel auf Seite6. SetzenSie die
Modalpartikelja ein, und dnicken Sie d€n Satzauf englischaus. Achten Sie dabei
aufdenTon.
t

Tag,Annegret.Wie gehts dir denn?-Ach,Peter.Urs und ich habenSchtug
genacht (b1pkeolt .

2. Dasist aberschade,AnnegretlUrsist so einnetierKed.
3. Peter, sprich nicht mit ilun dariibed Du kennst ihn. Er spricht nicht gem ijber
sein Privatleben.
.

SerzpnSiede Kommaiunds€,g oders cin.
Der Mannwar sanftmtitig doch die Leute wu-ten
dL
nicht. Denn seine
Brauenstie-en zusammen.
Sie meintendabedeuteteJahzorn.Weil
seineNaselang und spitz war dachieman dader Mannneugierigwar.
Damu-te
so sein denn es konnie kein blchen
anders sein.
ArL€rdem
hatte er zu gro-e
Fri-e.
Man wu-te
einfach dL
daeh Zeichenfiir Faulheil (rMi'?ess) r,vax.Dader Mann nicht unter
die Leute gehenwolte war alsoverstZindlich.Wie isl es zu erkliren daein
sar tmutiger Menschzum Morderwurde?DL
laLt sich so erkliiren. Man
hatte dem Skoryion die Freiheit genommeneinefreundlicheTat fteundlich zu
verSelten(lo repag). SeineMilrnenschenmii
en verslehendasie mit
schddan demTod desBuchhdndlers
sind.

D. Bilden Sie Sarzemit den angegebenenElementen.
1 Ich habeheute noch viel zu tun. Also / ich / miissen/ sich verabschieden/ jetzt

OBUNGEN
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Sler&thte eine Benarhz??4 dariiber, daB dieserAbschiedgrausar! fur sie
Ihre Gedanken wax.6nnr.r bei Urs, und sie klagteimmer daiiber, wie sehr sie
ihn vermigte. Dasmochtenihe Freundinnen8ar nicht.
Als Grctchendasmerkte,bN sie sieurn Enlsckulligzrg
8en.

lmd hdrte aui zu kla-

5. Wennman sie fmgte, wie es ihr gehe,saStesie inuner frohlichi ,,Ichtabe
kei.nen Gnmd, (reason) .un (Jar) Klagen.Ich fahre nenrlich bald in die
Schweiz."
H. Auf deutsch.Jeder Satzsoll ein Aquivalentvon ,o trr'i7r,tenthalten.
l. Corjnna,what do you think about this movie (der Film)?
2. I think it's good,but my boyfriend doesn'tthiik much oI it
3. I thowht a lot about its meaning.(Perfekt)
4. I thought of you, when I sawthe movie. (Pefekt, hteritum)
5. Wonldyou see(slrr, [d.tt.l a^sehan) it ag,lIl Oloch einnnl)?-I
about *lat.

haveto think

