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1 ade (fr.: adieu) = leb wohl = auf Wiedersehen

Auf den Autobahnen in

Richtung Süden gibt es im

Sommer lange Staus. Diese

jungen Leute hier trampen. Sie

wollen per Anhalter  nach

Italien fahren.

Zu den beliebtesten Ferienorten

deutscher Jugendlicher im Ausland

gehören, wie bekannt, Österreich,

Spanien, Italien. Man genießt die

schöne Natur, man erholt sich, man

bewundert die weltbekannten

Sehenswürdigkeiten und bildet sich.

Ferien am Meer. Das

bedeutet: baden, segeln,

am Strand liegen, sich

sonnen, frische Luft

genießen, auch

Wanderungen machen,

Sport treiben oder auch

faulenzen. Wer sich vor

der Sonne schützen will,

sitzt oder liegt unter einem

bunten Sonnenschirm.

Radtouren mit Übernachtungen in

Jugendherbergen, reiten, fischen —

das und noch vieles andere gehört

auch zu den Sommerferien.

1.** Die großen Ferien sind vorbei. Wir sagen dem Sommer

ade1! 
a) Wer war wo in den Ferien? Welche Ferienorte sind
bei den Deutschen besonders beliebt? Was haben
viele Judendilche in den Sommerferien gemacht ?
Erzählt bitte kurz darüber. Nehmt die Bilder und die
Unterschriften zu Hilfe.
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b) Wo und was kann man in den Sommerferien machen? Antwortet

bitte nach dem Muster und nehmt das Schema zu Hilfe.

2.** Sich in den Ferien bilden? Na ja! Es gibt doch Bildungsreisen.

Auslandsreisen kann man meistens als Bildungsreisen bezeich-
nen. Warum?

a) Lest bitte einen Auszug aus Steffis Aufsatz, den sie nach den
Sommerferien geschrieben hat, und versucht, diese Frage zu
beantworten.

b) Na, was meint ihr, kann man Steffis Reise nach Österreich als
eine Bildungsreise bezeichnen? Begründet eure Meinung mit
Hilfe des Textes.

In den Sommerferien kann man in der Stadt arbeiten oder auch

sich erholen, Sehenswürdigkeiten besichtigen, sich dabei bilden.

in den 
Sommer-

ferien
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... Österreich wird oft als internationales Ferienland bezeichnet, weil es
viel von Touristen besucht wird. Es ist allgemein bekannt, dass  Öster-
reich ein Gebirgsland ist, in dem es viele Gletscher, Seen, Wälder,

Wiesen und Burgen gibt. Aber das mit eigenen Augen zu
sehen, ist etwas ganz anderes. Man kann
hier wirklich die Natur genießen und sich
gut erholen. Wenn man Wien besucht,
erlebt man die ganz besondere
Atmosphäre dieser Stadt.
Das ist wirklich eine wunderschöne Stadt,
in der es sehr viele Kunstschätze gibt. Der

Stephansdom ist das Wahrzeichen der Stadt. Man hat uns erzählt,
dass er wie die meisten gotischen Dome mehrere Jahrhunderte lang
erbaut wurde. Ich weiß jetzt auch, dass zu den bedeutendsten
Sehenswürdigkeiten Wiens neben dem Stephansdom noch folgendes
gehört: die Hofburg - ein Gebäudekomplex aus verschiedenen
Epochen, die Wiener Staatsoper, das Schloß Belvedere, in dem sich
Museen befinden, Schönbrunn - die Sommerresidenz der österreichi-
schen Kaiser, das Wiener Rathaus, die schönen Grünanlagen und
Parks und noch vieles vieles andere. Ich habe viel Interessantes aus
der Geschichte Wiens erfahren.
Man sagt, dass Wien ohne Fiaker undenkbar ist, und das stimmt. Man
kann mit einem Fiaker eine Stadtrundfahrt machen und die vielen
schönen Gebäude und Denkmäler bewundern.
Wenn man an dem Mozart-Denkmal und am Beethoven-Denkmal vor-
beifährt, erinnert man sich daran, dass Wien die Musikmetropole
Europas war. Man denkt dabei auch an Johann Strauß, Joseph Haydn
und viele andere Komponisten.
Als wir in Wien waren, haben wir auch die kleinen Museen besucht, 
z. B. das Uhrenmuseum und auch die vielen schönen Kaffeehäuser, in
denen es sehr gemütlich ist.



c) Und was habt ihr Neues erfahren? Vollendet bitte die Sätze.

Ich habe erfahren, 
dass Österreich ...
dass es in Österreich viele Gletscher ...
dass Wien ...
dass der Stephansdom ...
dass zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Wiens ...
dass die Hofburg ein Gebäudekomplex aus ...
dass in dem Schloss Belvedere sich viele ...
dass Schönbrunn die Sommerresidenz ...
dass Wien ohne Fiaker ...
dass man bei der Stadtrundfahrt mit einem Fiaker an dem Mozart-Denkmal
und ...
dass Wien ...
dass es in Wien auch kleine Museen gibt, wie z. B. ...
dass die Wiener Kaffeehäuser sehr ...

3.** Wir wissen, dass manche deutschen Jugendlichen in den Som-

merferien ins Ausland fahren. Aber es gibt so viele malerische
Orte auch in Deutschland.

a) Lest bitte den Text, um das Wichtigste zu verstehen, und
sagt: Welche Ferientips (Ferienratschläge) gibt man hier?
Zuerst aber ein Lerntip!

b) Nun aber hört zu und lest mit.

Deutschland!

Alle Jahre wieder zum Jahresbeginn die Frage: Wohin in den Sommerferien?
Österreich, Südtirol, weiter runter nach Italien, Spanien. Die Türkei, USA wäre 
auch nicht schlecht?
Mutter graust’s vor dem Autobahn-Trip1 nach Italien, vor vielen Staus. Man
liest über Überfälle in der Türkei, tote Touristen in den USA ...
Wie wär’s denn mal mit den Ferien in Deutschland?1

1 Mutter graust’s vor dem Autobahn-Trip=Mutter hat Angst vor der Autobahnfahrt 

Ihr wisst, das Wichtigste im Text zu verstehen, heißt:

– den Hauptgedanken verstehen;

– die wichtigsten Tatsachen (Fakten), die diesen Hauptgedanken

illustrieren, verstehen;

– alles andere (auch unbekannte Wörter!) ignorieren.
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Und Deutschland ist nicht nur Oberbayern. Alpen okay, aber reizvoll sind auch
die Landschaften mit den flachen Bergen. Da gibt’s beispielsweise die
Fränkische Schweiz bei Nürnberg. Schon mal was von der Pfalz* und dem
Pfalzer Wald gehört? Oder die ruhige Landschaft der Rhön* im Zipfel von drei
Bundesländern: Bayern, Hessen und Thüringen.
Tip für die Bayern und Schwaben*: Auch nördlich der Donau gibt es
Ferienziele und nach dem Fall der Mauer* die Landschaften in Brandenburg, 
die Seen Mecklenburgs.
Deutschland ist schön, und die Ferien hier müssen für Kids2 durchaus nicht
langweilig sein.

c) Könnt ihr sagen, was für ein Text das ist?

eine Erzählung
eine Reklame
eine Humorgeschichte

d) Lest bitte den Text noch einmal und lest dann die Sätze vor,
wo die Rede von konkreten Ferientips ist.

e) Seht euch bitte die Karte der Bundesrepublik Deutschland an
(S. 10) und findet die Ferienorte, von denen im Text die Rede
ist.

4.** Hier einige Informationen über die Sommerferien in Deutsch-

land und die Eindrücke einiger deutscher Jugendlicher über
einen konkreten Ferienort.

a) Sucht aber bitte zuerst einige unbekannte Wörter im Wör-
terbuch.

pauken, das Pauken, sich lohnen (Es lohnt sich, das zu machen), jemanden
überreden, etwas zu machen, trotzdem (das Wetter war schlecht, trotzdem
badeten wir), die Sommersprosse (-n), der Sonnenbrand

b) Versucht jetzt bitte zu lesen und alles genau zu verstehen. 
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1 Wie wär’s denn mal mit den Ferien in Deutschland? – ÇëÏ ÇÝã ÏÉÇÝÇ, »Ã»
³ñÓ³Ïáõñ¹Ý»ñÁ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Ýù
2 die Kids (engl.) = die Kinder

Kommentar: ��
die Pfalz — Landschaft am Mittelrhein

die Rhön — Mittelgebirge mit Basaltkuppen

die Bayern und Schwaben — Einwohner von Bayern. Die Schwaben

leben im Süd-West Bayerns, Hauptstadt Augsburg.

nach dem Fall der Mauer = nach dem Fall der Berliner Mauer — nach

der Wiedervereinigung (í»ñ³ÙÇ³íáñáõÙÇó Ñ»ïá) Deutschlands 
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Sommerferien

Sechs Wochen lang keine Schule — davon träumen alle Schüler. Jedes Jahr
im Sommer, nach den Zeugnissen ist große Pause vom Pauken. Die einzelnen
Bundesländer haben unterschiedliche Ferienzeiten. Trotzdem kommt es jetzt
auf den Autobahnen zu langen Staus — meistens in Richtung Süden.

c) Habt ihr alles verstanden?

Wie lange dauern die großen Ferien in Deutschland? Haben die einzelnen
Bundesländer die gleichen Ferienzeiten oder unterschiedliche? Warum gibt es
auf den Autobahnen in Richtung Süden lange Staus?

d) Manche Jugendlichen verbringen im Sommer viel Zeit am

Strand. Hier ihre Meinungen.
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1 tanken – í³é»É³ÝÛáõÃ ÉóÝ»É

Janine (15)
„Sonne und Strand
gehören einfach zu einem
richtigen Sommer“, finden
Janine (15) und Jennifer
(15). Die beiden
Freundinnen wollen ihre
Ferien einmal richtig
genießen. Zusammen mit
Janines Mutter und
Großmutter sind sie fast
hundert Kilometer zum
Baggersee* gefahren. „Es
lohnt sich“, findet
Jennifer, die das erste
Mal hier ist. Janine hat
sie überredet mitzukom-
men. Die beiden Mädchen
wollen lesen, Musik hören
und Sonne tanken1.
„Manchmal lernt man
auch neue Leute kennen“,
erzählt Janine.

und Jennifer (15).

��
der Baggersee — ³ñÑ»ëï³Ï³Ý  ÉÇ×
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5.** Sucht bitte die Antworten im Text.

1. Was bedeutet für Janine und Jennifer „die Ferien richtig genießen“?
2. Warum hat Janine Jennifer überredet, zum Baggersee mitzukommen?
3. Was ist der Baggersee für Ilona, Markus, Patrizia und ihre Freunde? 
4. Finden die Jugendlichen in Deutschland in den Sommerferien auch Zeit
zum Jobben? Was meinst du, wo jobben sie?
5. Und in unserem Land? Wo und wie verbringen unsere Jungen und
Mädchen gewöhnlich ihre Sommerferien?

Mal sehen, wer heute noch so da ist. Ilona(16), Patrizia(16) und
Markus(17) haben sich einen Platz in der Sonne gesucht. Der See ist für
sie zum Treffpunkt im Sommer geworden. Viele ihrer Freunde kommen
hierher. Alle drei haben während der Woche gearbeitet. Ilona und Markus
jobben in den Ferien , Ilonas Freundin Patrizia macht eine Ausbildung zur
Zahnarzthelferin.  Aber jetzt wollen sie ersteinmal faulenzen und braun wer-
den. “Na ja”, meint Ilona, “die anderen werden braun. Ich bekomme nur
Sommersprossen oder einen Sonnenbrand und sitze hier eigentlich nur
wegen der anderen.”
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6.** Warum verbringen Jungen und Mädchen so viel Zeit am Strand?

7.** a)Vollendet   bitte diese Assoziogramme!

b) Ergänzt bitte die Wortfamilien. Sucht
die Bedeutung der unbekannten Wörter
im Wörterbuch.
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c) Merkt euch die Vieldeutigkeit (μ³½ÙÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÁ) der folgen-
den Wörter. (Bildet bitte einen Satz!)

8.** Und was hast du im Sommer gemacht? Erzähle darüber,

nimm dabei dieses Schema hier zu Hilfe.

9.** AB, Üb. 4—7.

10.** a) Lest bitte die Fragen und übersetzt sie ins Armenische.

1. Welche Länder Europas werden in den Sommerferien von den Touristen
besonders gern besucht?
2. Welche Ferienorte in Deutschland werden in der Reklame empfohlen?
3. Welche Gegend wird die Fränkische Schweiz genannt?

b) Welche grammatische Form ist in den Sätzen markiert?
Wiederholt bitte!

Ï³½Ù»É

ÏñÃ»É

ëï»ÕÍí»É

ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³É
Ùï³ÑáñÇ½áÝÁ É³ÛÝ³óÝ»É
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11.** Welche neuen Wörter merken wir uns? Diese hier oder noch

einige?

12.** Was wissen wir über deutsche Schulen? Wie ist das deutsche

Schulsystem?

a) Seht euch bitte das Schema an und gebt euren Kommentar
dazu.
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Ade! pauken, die Sommersprosse (-n), der Sonnenbrand, die

Richtung (in Richtung Westen), genießen (o, o), der Stau (-s), es

lohnt sich (etwas zu machen), j-n überreden, trotzdem

Îñ³íáñ³Ï³Ý ë»é
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b) Und wie ist das Schulsystem in Armenien? Was ist hier
anders?

13.** Die Schule also beginnt. Da treffen sich Jungen und Mädchen

nach den Sommerferien, und es gibt ein lautes Hallo, ein fröh-
liches Wiedersehen. Aber oft kommen in die Schule auch neue
Schüler.

a) Lest bitte einen Auszug aus dem Jugendbuch von Mirjam 
Pressler „Bitterschokolade“ und versucht, das Wichtigste zu
verstehen.

Die neue Schülerin
(M. Pressler)
(gekürzt)

Eva hatte lange allein gesessen, fast zwei Jahre lang. In der letzten Bank am
Fenster...

Und dann war der Tag gekommen, vor vier Monaten, dass Franziska in der Tür
gestanden hatte, langhaarig und schmal. „Ja, ich komme aus Frankfurt. Wir sind
umgezogen, weil mein Vater hier eine Stelle an einem Krankenhaus bekommen
hat.“
Und Herr Hochstein hatte gesagt: „Setz dich neben Eva.“
Franziska hatte Eva die Hand gegeben, eine kleine Hand, und sich gesetzt.
Herr Hochstein hatte sie gefragt, was sie denn in ihrer alten Schule zuletzt
durchgenommen hatten in Mathe. Und als er feststellte, dass sie ziemlich weit
zurück war, wandte er sich an die Klasse und sagte mit einem Lächeln, das kein
Lächeln war, einem Lächeln, das seinen Mund nur in die Breite zog, einem
Lächeln, das Eva schon lange auf die Nerven gegangen war: „Franziska wird
lange brauchen, bis sie unseren Standard erreicht haben wird.“ Eva sah, dass
Franziska rot wurde. Sie sah sehr jung aus, verlegen. Und Eva stand auf und
sagte ganz laut: „Herr Hochstein, wollen Sie damit sagen, dass wir klüger sind
als die Schüler in anderen Schulen?“
Karola drehte sich um. „Gut“, flüsterte sie.
„Aber nein“, stotterte Herr Hochstein, dem schadenfrohen Grinsen der Mädchen
ausgeliefert, „so war das nicht gemeint. Es ist nur der Lehrplan, weißt du...“ Eva
war über sich selbst erschrocken. „Danke“, flüsterte das Mädchen neben ihr.
Als die Stunde vorbei war, wandte sich Herr Hochstein noch einmal an Franziska.
„Du hast Glück, dass du neben unserem Mathe-As sitzt. Eva könnte dir viel
helfen.“
Diesmal war Eva nicht ganz sicher, ob es wirklich spöttisch gemeint war. Es klang
fast wie ein gutgemeinter Rat.

b) Wovon ist hier die Rede?
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c) Lest bitte noch einmal, um alles genauer zu verstehen, und
nehmt das Wörterbuch zu Hilfe.

d) Wie war das Verhalten (í»ñ³μ»ñÙáõÝùÁ) des Lehrers zu der
neuen Schülerin?

Sie gefiel ihm nicht.
Er wollte sie auslachen.
Er wollte zeigen, dass sie in Mathe schlechter als seine Schüler ist.

e) Sucht bitte im Text die Beschreibung dieses neuen Mäd-
chens. Lest sie bitte vor.

14.** Gibt es neue Schüler in deiner Klasse? Wie sind sie?

15.** Hier drei Schülerwitze.

a) Erinnert euch bitte an die Bedeutung folgender Wörter.
Nehmt, wenn nötig, das Wörterbuch zu Hilfe.

der Zettel, das Warnungszeichen, das Schild

b) Hört euch den ersten Witz an, lest die Frage und markiert die
richtige Antwort.

Was wollte der Lehrer von dem Schüler wissen?
Warum er gestern nicht in die Schule gekommen ist.
Warum er keinen Zettel von seiner Mutter gebracht hat.
Warum die Mutter nicht in die Schule gekommen ist.

c) Hört euch bitte den zweiten Witz an und kreuzt die richtige
Antwort an.

Was ist vor einer Schule für die Autofahrer auf dem Warnungszeichen
geschrieben?

Vor der Schule bitte nicht so schnell fahren!
Überfahren Sie die Schulkinder bitte nicht!
Bitte vor der Schule halten!

Was hat ein Junge auf das Schild geschrieben?
Warten Sie, bis alle über die Straße gehen.
Warten Sie, bis alle weggehen.
Warten Sie lieber auf die Lehrer.

d) Hört euch jetzt den dritten Witz an und kreuzt dann die
richtige Antwort an.

Warum verglich (Ñ³Ù»Ù³ï»ó) der Vater seinen Sohn mit George Washington?
Er wollte, dass sein Sohn auch Präsident von Amerika wird.
Er wollte, dass sein Sohn auch der beste Schüler in seiner Klasse ist, wie 
es George Washington in seinem Alter war.
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Er wollte prüfen, wie sein Sohn Geschichte kennt.
16.** Schulen können, wie bekannt, verschieden sein.

a) Hört zu und lest bitte mit.

Habt ihr schon von Europaschulen gehört? Hier lernen Schüler ver-
schiedener Nationalitäten zusammen und haben auch Muttersprachenun-
terricht. Sie lernen alle Englisch als Verständigungssprache (als Mittel der
Kommunikation) und haben dann Unterricht in anderen Fächern auch in
Englisch. Sie lernen neben Englisch noch andere Fremdsprachen. Diese
Schulen führen internationale Projektwochen durch, wo die Schüler in ver-
schiedenen Workshops (Arbeitsgruppen) arbeiten und die Verständi-
gungssprache Englisch ist.

b) Lest bitte darüber und sagt anhand des Textes: Was ist das
Ziel der Projektwoche? Wer und wie formuliert es?

Schule international
(gekürzt)

Die Theaterprobe steht auf dem Programm einer internationalen Projekt-
woche. Ungefähr hundert Schülerinnen und Schüler aus Dänemark, Finnland
und Italien und ihre Lehrer sind dabei. Drei Tage lang wollen sie mit ihren
deutschen Gastgebern zusammen arbeiten. „Das ist ein richtiges Expe-
riment“, erklärt Reiner Hoppe, Projektleiter und Lehrer an der Europaschule.
„Wir wollen sehen, wie die Zusammenarbeit und Verständigung funktioniert.“
Für den zukünftigen Superstaat Europa eine lebensnotwendige Sache! Die
Schüler arbeiten in kleinen Gruppen zusammen. Hier will man auch über
Umweltschutz, den Umgang mit ausländischen Mitbürgern, Rassismus und
Vermeidung von Gewalt* reden. Eine Gruppe will eine Projektzeitung heraus-
geben. Andere sind mit dem Fotoapparat unterwegs. „Einige Themen klingen
sehr ernst, aber das Treffen soll Spaß machen. Vor allem wollen die Schüler
einander näher kennenlernen“. Hier machen sieben deutsche, drei dänische
und drei finnische Schüler mit. Sie erarbeiten kleine Sketche zum Thema
Liebe.
Die Schüler von der Theatergruppe zeigen ihre Stücke bei der 
Abschlussveranstaltung: Romeo und Julia im Wandel der Zeit, von den 60er 
Jahren bis in die 90er. Zwischendurch spielt Rasmus mit seiner Band. Wenn
er singt, hören alle ganz ruhig zu. Schade, dass Schule nicht immer so sein
kann.
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c) Lest bitte den Text noch einmal und sucht darin Antworten
auf folgende Fragen.

1. Wieviel Schüler nahmen an der Projektwoche teil?
2. Aus welchen Ländern waren sie?
3. Wie arbeiteten sie während der Projektwoche?
4. Was ist wichtig für den zukünftigen „Superstaat Europa“?
5. Was stand noch auf dem Programm?
6. Was erfahren wir von der Theatergruppe?
7. Was sagt ihr zum Problem „Romeo und Julia heute“?
8. Wie wäre es mit einer Diskussion zu diesem Thema?

1.** Für dieses Jahr haben wir aber noch ein Extraprojekt. Ihr

sucht überall, Materialien über die deutschsprachigen Länder

und macht ein landeskundliches Album mit Texten, Bildern,

Tabellen, Fotos oder eine große Wandzeitung/eine große

Collage, oder eine Schülerzeitung (in Form einer großen

Zeitschrift mit vielen Seiten), um das alles am Ende des

Schuljahres in einer Ausstellung zu zeigen. Ein Wissenstoto

könnte auch zu den Materialien gehören. 

Schüler aus anderen Klassen und Schulen, auch eure Eltern

und Geschwister können Gäste dieser Ausstellung sein.
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2.** Wir können mit dem Wissenstoto schon heute beginnen.

Wenn ihr etwas vergessen habt, nehmt ein Lexikon oder eure

Lehrbücher für die 5.—8. Klassen zu Hilfe.

Weiter arbeitet bitte selbständig. Es ist ein langwieriges Projekt,

und ihr könnt nach Fragen im Laufe des ganzen Schuljahres

suchen und sie aufschreiben. Varianten:

1. Ihr könnt die Fragen auf ein langes Wandplakat schreiben.
2. Ihr könnt die Fragen in ein Extraheft schreiben.
3. Ihr könnt sie auf Kärtchen schreiben und eine Kartothek anfertigen.

Fragen

1. Aus wieviel Bundesländern besteht Deutschland?

2. Wie heißt die Hauptstadt Deutschlands? 
Was ist ihr Wahrzeichen?

3. Wie sind die Staatsfarben und die Staatsflagge der BRD?

4. Was ist im Staatswappen Deutschlands?

5. Wie heißen die größten Städte der BRD?

6. Welche Sehenswürdigkeiten einiger dieser Städte könnt
ihr nennen?

7. Wie heißen die größten Flüsse in Deutschland?

8. Wie heißen die größten Berge?

9. Wo verbringen deutsche Jugendliche gern ihre Ferien?

10. Wie lange dauern die Sommerferien in Deutschland?

11. Wie sind die Ferientermine in den Bundesländern?

12. Wieviel Stufen hat das Schulsystem in Deutschland?

13. Welche deutschen Schulfächer könnt ihr nennen?

14. Wie ist das Notensystem an deutschen Schulen? Welche
Noten gibt es?

Punkte

I

I
I

I

I

I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I

I I I

I I I I

I I I I

I

I

I

I I I I I I I I I I I I

I I I I I I





1.** Heute in der Stunde sagte die Klassenlehrerin Frau Koch,

dass sie jetzt vieles darüber weiß, wer, wo und wie die
Sommerferien verbracht hat, aber keiner hat darüber erzählt,
ob und was er gelesen hat.

a) Seht die Aussagen der Schüler durch und sucht die Bedeu-
tung der neuen Wörter im Wörterbuch.

b) Lest noch einmal die Aussagen und sagt, mit wem ihr der-
selben Meinung seid. Mit wem seid ihr nicht einverstanden?
Warum?

2.** Was lesen also die deutschen Jugendlichen gern?

Manche lesen gern Liebesromane, historische Romane, spannende Aben-
teuerbücher, Räubergeschichten, Gespenstergeschichten, Witze, Comics.
Manche lesen auch die Werke der klassischen Literatur, Gedichte, ernste
Sachbücher*. Aber spannende Krimis lesen die Jugendlichen am liebsten.
Mit den Auszügen aus einigen von diesen Büchern werden wir uns kurz
bekanntmachen. 

21
1 Gehören die zusammen? — Üñ³Ýù Ï³åí³Í »Ý ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï

Lesen
bedeutet sich informieren.
Und noch viel mehr, nicht?

!!
das Sachbuch — ein Buch über ein bestimmtes Sachgebiet

(·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ  ³ëå³ñ»½), z. B. über Pflanzen, Tiere, Technik
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Lesen
bedeutet sich informieren.
Und noch viel mehr, nicht?
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3.** Doch zuerst eine Frage zum Nachdenken: Warum spielt das

Bücherlesen eine große Rolle im Leben des Menschen?

a) Der deutsche Schriftsteller Hermann Hesse beantwortet
diese Frage mit folgendem Gedicht. Hört zu und lest bitte mit.

Bücher
(H. Hesse)

b) Was ist der Hauptgedanke dieses Gedichtes? Sagt es bitte
auf Armenisch!

c) Gefällt euch das Gedicht? Wer lernt es auswendig? Wer will
es versuchen, das Gedicht ins Armenische zu übersetzen?

4.** Um durch das Lesen reicher zu werden, muss man richtig lesen

können. Wie versteht ihr das? Was stimmt? Kreuzt bitte an.

1 Stellung nehmen =Meinung äußern — Ï³ñÍÇù Ñ³ÛïÝ»É
2 gleichgültig — ³Ýï³ñμ»ñ
3das Sujet — lies: ëÛáõÅ» - der Inhalt

Alle Bücher dieser Welt
Bringen dir kein Glück, 
Doch sie weisen dich geheim
In dich selbst zurück. 

Dort ist alles, was du brauchst. 
Sonne, Stern und Mond, 
Denn das Licht, danach du fragst,
In dir selber wohnt. 

Weisheit, die du lang gesucht 
In den Bücherein, 
Leuchtet jetzt aus jedem Blatt, 
Denn nun ist sie dein.

ù»½ Ã³ùáõÝ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë

ÈáõëÇÝ

ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝ 

Ï³ÝãáõÙ ¿ ·ñùÇ ³Ù»Ý ÙÇ ¿çÇó

aufmerksam lesen
nur mit den Augen überfliegen
nachdenken, analysieren
sich keine Gedanken machen 
Stellung nehmen1, sich eine 
Meinung bilden

gleichgültig2 bleiben
nur dem Sujet3 folgen
immer etwas Neues für sich ent-
decken
oft viel Schönes, Interessantes 
einfach nicht bemerken
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5.** Viele berühmte Schriftsteller waren vor allem gute Leser.

Darüber wird in einem Auszug aus dem Roman von Hans Falla-
da „Damals bei uns daheim“ erzählt. 

a) Aber merkt euch zuerst die Bedeutung der markierten Wörter
und Wortgruppen.

1. Viele Kinder haben in der Wohnung ihr eigenes Bücherregal.
Einige haben sogar mehrere Regale, oder einen Bücherschrank.
2. Im Sommer geht man gern in den  Wald auf Entdeckungen. Ich z. B.
entdecke für mich immer wieder das Leben der Waldtiere, der Pflanzen. Auch
in eine Buchhandlung (in ein Büchergeschäft) oder in eine Bibliothek kann
man auf Entdeckungen gehen, um ein schönes Buch zu entdecken.
3. Die Abenteuerromane, Räubergeschichten, Gespenstergeschichten und
Krimis sind meistens sehr spannend. Früher, als man beim Licht einer Kerze
las, bekam man oft Angst beim Lesen eines solchen spannenden Buches.
4. Beim Lesen von Sachbüchern erfährt man vieles, was später im Leben
Verwendung finden kann. Wenn man z. B. Reisegeschichten liest, so lernt
man andere Länder kennen.
5. Was ein guter Schriftsteller bildhaft schildert, macht immer Eindruck. Wie
poetisch wird z. B. in vielen Gedichten die Natur geschildert!

b) Hans Fallada, den man heute zu den Klassikern der
deutschen Literatur zählen kann, erzählt folgendes. Hört bitte
zu und lest mit.

Unser Familienhobby
(H. Fallada)
(Auszug)

In unserer Familie hatten wir alle das gleiche Hobby. Vater und Mutter,

Brüder und Schwestern — alle hatten wir eine große Vorliebe für Bücher.

Als wir noch Kinder waren, hatten wir schon ein kleines Regal für unsere

Bilderbücher. Und dieses Regal wurde immer größer und größer. Aber die

Bücher wurden bei uns nicht nur gesammelt, sondern auch gelesen.

Mit 12 Jahren wollte ich schon keine Indianer-Geschichten und

Abenteuerbücher mehr lesen. Deshalb ging ich in meines Vaters

Bibliothek  auf Entdeckungen. Hier fand ich ernste Bücher von Dickens,

Dumas, Zola, von Tolstoi, Dostojewski. Wie spannend wurde dort die

Welt geschildert!

Ich las jedes Buch nicht nur einmal, ich las es mehrere Male. Aber in

meiner Familie stand es so, dass das Verb „lesen“ in allen Formen kon-

jugiert wurde: ich lese, du liest, wir lesen. Nur der Imperativ „Lies!“ und

„Lest!“ fand keine Verwendung. Wir taten es auch so.

Meine Schwester Ilse las noch viel mehr als ich. Wenn ich am frühen

Morgen in Vaters Arbeitszimmer kam, um mir ein Buch zu holen, fand



ich dort manchmal Ilse. Sie stand

dann im Nachthemd auf einem Stuhl.

In der einen Hand hatte sie ein

aufgeschlagenes Buch, in der anderen

— eine Kerze. So stand sie hier und

las schon seit Mitternacht.

Einmal durfte Ilse mit unserer Tante

eine weite Reise machen, weil sie gute

Noten aus der Schule nach Hause

gebracht hatte. Am Abend vor der

Abreise sollte sie ihren Koffer packen.

Als die Mutter ihr um halb elf „Gute

Nacht“ sagen wollte, sah sie Ilse auf

dem Koffer sitzen und Zeitungen

lesen. Es waren ganz alte Zeitungen,

in die Ilse ihre Schuhe einpacken

wollte. Sie hatte Zeit und Koffer

vergessen, und Mutter musste ihr

beim Packen helfen. Das kommt von

unserem Familien-hobby.

Doch meine Schwester liest nicht nur

sehr viel, sie kann auch immer etwas

Schönes und Interessantes erzählen.

d) Welche Bücher wurden in Falladas Familie gelesen? Waren die

Geschwister gute Leser? Begründet eure Antwort anhand des

Textes.

e) Was meint ihr: Wie war die Atmosphäre in der Familie Fallada?

Begründet eure Antwort mit Hilfe des Textes.

f) Was illustriert das Bild zum Text?

25
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6. a) Beantwortet folgende Fragen!

1. Liest du gern?
2. Was für Bücher liest du besonders gern?
3. Ist das Lesen für dich bloß eine Gewöhnheit (ëáíáñáõÃÛáõÝ)
oder Vergnügen (Ñ³×áõÛù)?
4. Hast du zu Hause viele Bücher? Was für Bücher hast du?
5. Was für eine Rolle spielen die Bücher im Leben eines
Menschen?
6. Kann das Bücherlesen den Menschen glücklich machen?

b) Jetzt bringen wir einen Text, was dir helfen wird deine
Gedanken darüber zu formulieren.

Gedanken über 
das Lesen
(Peter Suhrkamp)

Es gibt viele Arten zu lesen, und man muss zwischen Lesen
und Lesen scheiden (ï³ñμ»ñ³Ï»É): Lesen, um zu lernen, um in
etwas einzudringen (Ëáñ³ÙáõË ÉÇÝ»É), Lesen als Gespräch, Lesen
als Kunst. Alle lassen sich in drei Arten zusammenzufassen:
Lesen zu Orientierung, Lesen als Übung und schöpferisches
(ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý) Lesen. Dazu ist in neuerer Zeit noch eine
sehr verbreitete Art gekommen: Lesen als Gewöhnheit (ëáíá-
ñáõÃÛáõÝ).

* * * 
Lesen können: das gilt (Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿) allgemein als Maßstab für
die Kultur eines Volkes.

b) Antwortet auf die Fragen!

1. Wie findest du die Gliederung der Lesensarten?
2. Zu welchen Lesern gehörst du?



3. Wer liest gewöhnlich viel?
4. Welcher Beruf zwingt viel zu lesen?
5. Lest den Text und merkt die Sätze, die vom Lesehunger von
Erich Kästner zeugen.

7.
Kein Buchstabe war 

vor mir sicher
(Erich Kästner)

Wenn ein Kind lesen gelernt hat und gerne liest, entdeckt und
erlernt es eine zweite Welt, das Land der Buchstaben. Das
Land des Lesens ist ein geheimnisvoller, unendlicher Erdteil. Aus
Druckerschwärze (ïå³·ñ³Ï³Ý ë¨ Ý»ñÏ) entstehen Dinge,
Menschen, Geister und Götter, die man sonst nicht sehen könnte.
Wer noch nicht lesen kann, sieht nur das, was vor seiner Nase
liegt oder steht: das Fahrrad, den Blumenstrauß ... .

Wer lesen kann, sitzt über einem Buch und erblickt mit einem
Male den Kilimandscharo1 oder Karl den Großen2 oder ... wer
lesen kann, hat ein zweites Paar Augen.

Ich saß und las. Ich las Bücher und Hefte, Plakate,
Firmenschilder, Prospekte, Kalender, Speisekarten, Mamas
Kochbücher, Ansichtskarten ... .

Ich las, was ich verstand und nicht verstand. "Das ist nicht für
dich", sagte meine Mutter, "das verstehst du nicht", ich las trotz-
dem. Und ich dachte "Verstehen die Erwachsenen alles, was sie
lesen?". Heute bin ich selber erwachsen und kann die Frage
sachverständig (μ³ÝÇÙ³ó) beantworten. Auch die Erwachsenen
verstehen nicht alles.

1der Kilimandscharo- Berg in Ostasien
2Karl der Große- deutsch- französischer König und Kaiser

27
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Zum Text
Kein Buchstabe war vor mir sicher- áã ÙÇ ï³é ³ãùÇóë ã¿ñ íñÇåáõÙ
erobern- Ýí³×»É
geheimnisvoll- ËáñÑñ¹³íáñ, ·³ÕïÝÇùÝ»ñáí ÉÇ

a) Beantwortet die Fragen zum Text!

1. Was ist ein Land des Lesens für ein Kind?
2. Was kann aus der Druckerschwärze entstehen?
3. Was las der Autor als ein kleines Kind?
4. Las er nur das, was er verstand?
5. Verstehen die Erwachsenen immer alles, was sie lesen?
6. Wie verstehst du die Phrase " Wer lesen kann, hat ein 

zweites Paar Augen"?

b) Schreibt die zusammengesetzten Substantive aus dem
Text heraus! Bestimmt ihre Bildung und Übersetzt sie ins
Armenische!

Merkt euch!
Es gibt verschiedene Arten von Büchern

a)Bücher für die Jüngsten
Bücher für die Leseanfänger
Handbücher
Lexika
Nachschlagebücher
Sachbücher
Kunst und Kultur
Geschichte und Politik
Ethik und Religion

Erdteil = die Erde + der Teil (³ßË³ñÑ³Ù³ë)



Mensch und Gesundheit
Natur und Umwelt
Technik und Wissenschaft

b) 
Bilder-
Märchen-
Lehr-
Wörter-                      Bücher
Lese-
Hand-
Jugend-

Erklärt, was sie bedeuten!

8. Lest die sprichwörtlichen Wendungen und versucht sie
zu erklären

a)
1. Die Nase ins Buch stecken.
2. Ein Bücherwurm sein.
3. Das Buch unters Kopfkissen legen.
4. Wie ein Buch reden.

b)
Wie versteht ihr folgende Sprüche weltberühmter 
Menschen?

1. Es gibt wirklich viele Menschen, die bloß lesen, damit sie 
nicht zu denken brauchen. 

(Georg
Christoph Lichtenberg)

2. "Schlechte Bücher sind intellektuelles Gift, sie verderben 
den Geist"  

(Arthur Schopenhauer)

3. Die guten Leute wissen nicht, was es einem für Zeit und 
Mühe gekostet, um lesen zu lernen. Ich habe achtzig 
Jahre dazu gebracht und kann jetzt noch nicht sagen, 
dass ich am Ziel wäre.

(Johan Wolfgang von Goethe)
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Richtige Bücherfreunde sind, wie bekannt,
aufmerksame Leser. Sie sehen immer
nach, wer das Buch geschrieben hat,
welcher Verlag das Buch herausgegeben
hat. Aber nur wenige interessieren sich,
wo das Buch gedruckt wurde, in
welcher Druckerei: Na ja, das sind doch
technische Sachen. Aber gerade die
Erfindung des Buchdrucks hat das
Lesen für breite Volksmassen möglich
gemacht. Erinnert ihr euch daran, wer
den Buchdruck erfunden hat?

ïåí»É ¿
ïå³ñ³Ý

ïå³·ñáõÃÛ³Ý ·ÛáõïÁ

Leseratten, Lesefüchse, Bücherwürmer sind also Bücher-
freunde, das heißt Menschen, die gern lesen. Und die
Menschen, die Bücher schreiben, heißen, wie bekannt,
Schriftsteller oder Autoren. Es gibt verschiedene
Schriftsteller: Dichter, Dramatiker, Prosaiker, darunter
Satiriker. Sie schreiben natürlich verschiedene Bücher.

a) Könnt ihr sagen, wer was schreibt? Ergänzt die Sätze.
Benutzt dabei die Wörter rechts. Übersetzt bitte die
Aussagen.

Die Dichter sind Schriftsteller, die Gedichte schreiben.

Satiriker sind Schriftsteller, die ...
Dramatiker sind Schriftsteller, die ...
Kinderbuchautoren sind ...

das Theaterstück (-e)
das Drama (-en)
die Kriminalgeschichte (-n)

10. Richtige Bücherfreunde 

9. Wie heißen die Menschen, die gerne lesen?
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11.** Über die Bücher hat man verschiedene Meinungen.

Wenn ein literarisches Werk uns gefällt, so loben wir das

Werk; wenn nicht, so finden wir für das Werk

irgendwelche Tadelworte.

a) Hier einige Meinungen über Bücher. Übersetzt bitte die

Sätze. Merkt euch die neuen Wörter und schreibt sie her-

aus.

a) Wie kann ein Buch sein?
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Geschmäcker

Auch Bilder kann man lesen
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Und hier eine Bilderreihe von H. Bidstrup.
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1. a) Wer sind die handelnden Personen?

Die handelnden Personen dieser Bildgeschichte sind ...
eine alte Dame
ein Verkäufer 
ein kleiner Junge, der Enkel der Dame

b) Seht euch die Bilder an und erzählt kurz, was hier passiert.

Die handelnden Personen dieser Bildgeschichte sind ...
Die Großmutter kommt in die Buchhandlung, um für den kleinen Enkel ...
Der Verkäufer empfiehlt der Kundin verschiedene ..., und sie wählt eines
davon.
Zufrieden geht ...
Der kleine Enkel freut sich über ...
Die Oma setzt sich mit dem Kind in einen Sessel und ...
Die Oma lacht lustig beim Lesen, für das Kind aber ist das Buch ... . Es
schläft bald ein.

c) Wie ist die Meinung der handelnden Personen über das
Buch? Nehmt die Wörter unten zu Hilfe.

d) Versucht, einen Dialog zwischen dem Verkäufer und der
Großmutter in der Situation „In der Buchhandlung“ zusam-
menzustellen. Beginnt so:

Großmutter: Ich möchte ein Kinderbuch für meinen Enkel kaufen. Können
Sie mir ...?
Verkäufer: Bitte sehr! Hier sind einige ... Dieses Buch empfehle ich Ihnen
besonders. Es ist sehr ...



35

F
e

ri
e

n
 
u

n
d

 
B

ü
c

h
e

r.
 
G

e
h

ö
re

n
 
d

ie
 
z

u
s

a
m

m
e

n
?

12.** Die Meinungen über Bücher können verschieden sein.

a) Seht euch die Tabelle „Bücher, die ich gern lese“ an.
Wiederholt den Wortschatz zum Thema.

b) Sprecht mit Hilfe der Tabelle über eure Lieblingsbücher und
Lieblingsschriftsteller.
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der Lesefuchs (-�e), die Leseratte (-n), der Bücherwurm (-�er), das

Abenteuer (=), der Krimi (-s) = die Kriminalgeschichte, der Comic

(-s) = die Bildgeschichte, das Sachbuch (-�er), das Theaterstück (-e),

das Drehbuch (-�er), die Reihe (-n), der Verlag (-e), der Buchdruck,

drucken, die Druckerei (-en), erfinden (a, u), die Erfindung (-en), her-

ausgeben (a, e), der Dramatiker (=), die Hauptperson (-en), die han-

delnde Person,  (sich) streiten, die Ansicht (-en), verrückt sein, die

Gestalt (-en), die Hauptgestalt, die Hauptfigur, die Clique (-n), gehören

zu (Dat.), lehrreich, spannend, inhaltsreich, geheimnisvoll, wahrheits-

getreu = realistisch, kaltlassen, zum Nachdenken anregen, wider-

spiegeln, der Widerspruch (-�e), die Neugier wecken, der Enkel (=)

Hören 
und verstehen müssen
Hand in Hand gehen
33Hören

und verstehen müssen
Hand in Hand gehen

1.** Über berühmte Schriftsteller und Dichter erzählt man gern

Anekdoten.

Das Wort „Anekdote“ hat im Deutschen eine andere Bedeutung als im
Armenischen. Eine Anekdote ist eine lustige Geschichte, die über eine ganz 
konkrete berühmte Person erzählt. Besonders viele Anekdoten erzählt man 
über geistreiche1 humorvolle Menschen.

Hier einige Anekdoten über Heinrich Heine.

a) Die erste Anekdote können wir so nennen: „Woher kommt

1geistreich = (witzig) - ëñ³ÙÇï
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1 Saphir — lies: ph = f
2 geizig — ÅÉ³ï, ³·³Ñ
3 nachgeben (a, e) — ½Çç»É
4 dem Ehre gebührt. — Ñ³ñ·³Ýù Ýñ³Ý, áí ³ñÅ³ÝÇ ¿ å³ïíÇ

es?“ («³Û¹  ÇÝãÇ±ó  ¿»). Hört bitte zu.

b) Also wie erklärte H. Heine seinem Verehrer (»ñÏñå³·áõ),

warum er Dichter geworden ist und sein Onkel — ein reicher

Bankier?

c) „Es kommt selten vor“ («Ñ³½í³¹»å ¿ å³ï³ÑáõÙ») — so kön-

nen wir die zweite Anekdote betiteln.

Hier ist die Rede nicht nur von H. Heine, sondern auch von einem anderen 
Schriftsteller, Moritz Saphir1, aus Wien und von einem der reichsten Männer
der Welt dem Baron Rotschild.

Hört bitte zu.

d) Was wollte Heine mit seiner Antwort sagen? Wählt die

richtige Variante.

Er wollte sagen, dass ...
Rotschild sehr reich ist.
Saphir kein Geld hat.
Saphir geizig2 ist.

2.** Hier zwei Anekdoten über Goethe.

a) Die erste heißt „Ich weiche keinem Narren aus!“ (§ºë
×³Ý³å³ñÑÁ ÑÇÙ³ñÝ»ñÇÝ ã»Ù ½ÇçáõÙ¦) Was bedeuten aber diese

Sätze hier? Übersetzt sie bitte ins Armenische». 

Goethe ging gern auf einem Weg spazieren, dessen Breite nur für eine
Person Platz ließ. Wenn er jemandem begegnete (jemanden traf), musste er
dem anderen oder der andere ihm ausweichen (Platz machen).

b) Hört jetzt zu und wählt dann einen anderen Titel für diese 

Anekdote. Hier einige Varianten.

Der Klügere gibt nach3.
Ehre, dem Ehre gebührt.4

Fröhlich und bescheiden sein kostet nichts und bringt viel ein.



c) Man sagt, die zweite Anekdote hat ein Goetheforscher (¶ÛáÃ»Ç
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÝ  áõëáõÙÝ³ëÇñáÕ) erzählt.

Hier ist die Rede von der schönen Friederike Brion — der Jugendliebe 
Goethes. Einige Einwohner des Ortes, wo sie lebte, glaubten, dass Goethe 
sie heiraten wird6.

d) Hört zu und sagt: Wie charakterisieren die alte Frau ihre eige-

nen Worte?

3.** Hier eine Anekdote von dem deutschen Schriftsteller Theodor

Fontane. Sie heißt „Höflichkeit“. Hört zu und sagt: Wie charak-

terisieren Theodor Fontane seine Worte?
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4.** Paul Heyse, ein bekannter deutscher Novellist, war auch als

geistreicher, humorvoller Mensch bekannt.

a) Hier eine Anekdote über ihn. Merkt euch: 

auf den Fuß treten — áïùÇÝ Ï³Ý·Ý»É, áïùÁ ïñáñ»É

b) Könnt ihr die Anekdote nacherzählen?

5. **  Es gibt auch einige Witze von Büchern und vom
Bücherlesen.
a) Der erste heißt “Noch nicht”. Hört zu und sagt: Wie kann man
diese Leserin charakterisieren?
b) Der zweite Witz heißt “Berge und Bücher”. Warum heißt er so?
c) Nun noch ein Witz. Er hat keinen Titel. (Wisst ihr noch, was
das Wort “der Dieb” bedeutet?) Hört zu und wählt einen Titel für
diesen Witz. Hier einige Varianten.

So sind eben die Professoren
Bücher sind Kapital
Unter Dieben gibt es auch Leseratten
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Grammatik
ordnet die Sprache und
erklärt sie
44Grammatik

ordnet die Sprache und
erklärt sie

1. a) Habt ihr das gewusst?
1. Die KInder- und Jugendbücher von Christine Nöstlinger werden in
Deutschland nicht nur von Kindern, sondern von Erwachsenen gern
gelesen.
2. Die Gedichte von Heine und Goethe wurden von Lermontow,
Tüttschew, Fet, Block und anderen großen russischen Dichtern überset-
zt.
3. In vielen deutschen Verlagen werden Lehrbücher herausgegeben.
4. Die deutschen Bücher werden gewöhnlich sehr schön illustriert.

b) In welcher grammatischen Form steht hier das Verb?

c) Wie übersetzt man diese Sätze ins Armenische?

Es ist ein langer Weg, bis ein Buch fertig ist.

a) Bestätigt die  Aussagen nach dem Muster. Gebraucht dabei

die Passivform. 

Zuerst schreibt ein Schriftsteller das Buch. – Stimmt, das Buch wird

zuerst von einem Schriftsteller geschrieben.
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Dann sieht ein Redakteur das Buch durch. Ja, das Buch wird dann ...
Dann illustriert ein Maler das Buch. ...  das Buch ...
Dann druckt man das Buch. ...
Erst dann verkauft man das Buch. ...
Dann liest man das Buch. ...

b) Beschreibt den langen weg eines Buches vom
Schriftsteller zum Leser.
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2.** Für die Herausgabe von Büchern braucht man viel Papier.

Wie bekannt, wird Papier aus Holz hergestellt .

a) Lest bitte den Text aus einer Zeitschrift und nehmt die
Wörter rechts zu Hilfe.

Das Buch wird auch nach vielen Jahren gelesen werden.

c) Also:

d) Übersetzt bitte die Sätze. Bestimmt, in welcher Zeitform
das Verb  hier im Passiv steht.

Das Buch wird mit Interesse gelesen.
Der Schriftsteller wurde von den Lesern gelobt.
Dann ist das Buch in andere Sprachen übersetzt worden.
Als wir in der Buchhandlung nach dem Buch fragten, erfuhren wir, dass es
schon längst ausverkauft worden war.

2.** Wie bildet man ...

Passiv



a) Wiederholen wir!

1.Der Schriftsteller schreibt ein Buch (wozu?), um etwas auszusagen, was 
ihn bewegt.
2.Der Redakteur arbeitet an diesem Buch (wozu?), um das Buch zum Druck
vorzubereiten.
3.Der Illustrator (ÝÏ³ñÇã Ó¨³íáñáÕ) illustriert das Buch (wozu?), um es
anschaulicher zu machen.
4.Dann machen sich die Druckarbeiter an die Arbeit (wozu?), um das Buch zu
drucken.

b) Wir wissen also:
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wozu? - um ... zu+Infinitiv

Papier wird in größerem Umfang erst seit Beginn
des 19. Jahrhunderts hergestellt. Seitdem wird der
Verbrauch von diesem Material immer größer.
Noch nie gab es so viele Zeitungen, Zeitschriften,
Bücher, Plakate, Zettel wie heute. Papier dient
auch als Verpackungsmaterial, Toilettenpapier,
Küchenpapier. Um diese großen Mengen

herzustellen, braucht man viele Bäume. 2 t Holz
für 1 t Papier. Riesige Wälder auf der ganzen Welt
werden gefällt und nach Gebrauch werden sie zu
Müll. Bei der Herstellung des Papiers wird nur die

Hälfte des Holzes verbraucht. Der Rest fließt mit
chemischen Stoffen ins Abwasser. 10—20% der
Gewässerverschmutzung stammen heute aus der
Papierindustrie.

= Masse

Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝ

Ï»ëÁ

Ï³ï³ñíáõÙ »Ý, ·³ÉÇë
»Ý

Papier verbraucht Wälder

3.** a)Habt ihr das gewusst?

1. Die Gedichte von Heine und Goethe wurden von Tumanjan, Terjan, 
Tscharenz und anderen großen armenischen Dichtern übersetzt.
2. In vielen deutschen Verlagen werden Lehrbücher herausgegeben. 
3. Die Lehrbücher werden gewöhnlich sehr schön illustriert.
4. Die Werke von Tumanjan werden gern gelesen.

b) In welcher grammatischen Form steht hier das Verb? 
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4. ** a) Beantwortet bitte die Fragen! Arbeitet zu zweit.

Wozu?

Peter las ein Buch über Blumen und Bäume. Da kam sein 
kleiner Bruder Heinz und fragte:

H.: Wozu liest du das?
P.: Um zu wissen, wie man einen Baum pflanzt.

H.: Und wozu willst du das wissen?
P.: Um einen Baum auch richtig zu pflanzen.

H.: Und wozu willst du einen Baum pflanzen?
P.: Damit er unseren Garten schmückt.

H.: Und wozu soll er unseren Garten schmücken?
P.: Damit unser Garten noch schöner aussieht und die Straße schmückt.

H.: Und wozu soll er die Straße schmücken?
P.: Damit unsere ganze Stadt noch schöner wird!

Da sagte der Kleine: Wenn ich so groß bin wie du, werde ich auch einen
Baum pflanzen.

b) Könnt ihr Peters Antworten ins Armenische übersetzen? 
Bitte tut macht es.

3. um... zu + Infinitiv oder damit-Satz?

Der Illustrator bekommt das Buch,
um Bilder zum Buch zu malen.
Die Druckarbeiter bekommen das
Buch, um es zu drucken.

Der Bücherladen bekommt das
Buch, ... es ... .

Man gibt das Buch dem Maler,
damit er dazu Bilder malt.
Aus dem Verlag kommt das Buch
zu den Druckarbeitern, damit sie es
drucken.
Das Buch kommt in den
Bücherladen,  ... alle Menschen es
... ... .

c) Aber! Wir können auf die Frage „wozu?“ auch anders
antworten. 

Der Schriftsteller des Buches bringt das Manuskript in den Verlag (wozu?),
damit der Redakteur weiter daran arbeitet.
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1. ** Wir sprechen über das Lesen.

a) Solch ein Gespräch fand heute im Deutschunterricht statt.

Lehrerin: Heute sprechen wir darüber, was jeder von euch gern liest. Nun,
z.B. du Sona.

Sona: Wenn ich überhaupt lese, so lese ich Kurzprosa gern: Erzählungen,
Novellen, besonders Liebesgeschichten.

Anna: Ehrlich gesagt, sind Novellen nicht mein Geschmack. Ich mag Krimis
oder Abenteuergeshichten. Das ist klasse! Manchmal stockt mir der Atem2,
so spannend sind sie. Und ich überfliege ein Buch in einigen Stunden.

Hasmik: Vielleicht findet ihr mich altmodisch, aber für mich geht nichts über
das Lesen3. Ich lese viel, dabei langsam und in Ruhe, denke viel über die
handelnden Personen und ihre Taten nach. Ich überspringe keine Seiten.
Manchmal schreibe ich sogar ein Zitat heraus, das ich interessant und wichtig
finde.

Aschot: Ach du, Bücherwurm! Ich lese auch, bin aber nicht so geduldig4.
Wenn das Buch interessant ist, so sehe ich oft neugierig nach, womit es
endet. Für mich sind Fernsehen und Videos noch interessanter.

Hasmik: Nicht geduldig? Schade! Kennst du nicht das Sprichwort: Geduld
bringt Rosen?
Lehrerin: Und was liest du, Maja?

Maja: Ich? Historische Romane und auch moderne Romane.

Sprechen,
seine Gedanken
zum Ausdruck bringen1 : 
Ist das nicht wichtig für die
Kommunikation?

55Sprechen,
seine Gedanken
zum Ausdruck bringen1: 
Ist das nicht wichtig für die
Kommunikation?

1 seine Gedanken zum Ausdruck bringen — Çñ Ùïù»ñÝ ³ñï³Ñ³Ûï»É
2 Manchmal stockt mir der Atem — »ñμ»ÙÝ ßáõÝãë ÏïñíáõÙ ¿
3 für mich geht nichts über das Lesen — ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¹³Éáõó ³í»ÉÇ Ñ»ï³ùñùÇñ
áãÇÝã ãÏ³ 
4 geduldig — Ñ³Ùμ»ñ³ï³ñ
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1 Comics (pl.) - eine Geschichte, die aus einer Reihe von gezeichneten Bildern mit
kurzen Texten besteht  
Ich bin schon längst aus den Kinderhosen heraus. — »ë ³ñ¹»Ý í³Õáõó »Ù ³Û¹
ï³ñÇùÇó ¹áõñë »Ï»É
2 der Säugling — ÍÍÏ»ñ
3 die Sciencefiction - (science - fiction) naturwissenschuftlich-technische Literatur (Films) -
·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ýÇÉÙ»ñ ¨ ³ÛÉÝ

Kolja: Romane? Wie langweilig!

Maja: Langweilig? Kein bisschen. Sehr inhaltsreich sind sie und regen zum
Nachdenken an. Sie widerspiegeln das Leben mit all seinen Widersprüchen
und sind nicht so einseitig wie z.B. Krimis.

Sascha: Und ich lese alles, was mir in die Hände kommt, aber meistens
Sachbücher und Reisegeschichten, besonders gern über geographische
Entdeckungen. Und du, Armen?

Armen: Ich habe vor kurzem Comics1 für mich entdeckt. Stellt euch vor: in
einigen Minuten kann man eine Erzählung oder sogar einen ganzen Roman
lesen. Das finde ich toll. Und auch Gespenstergeschichten.

Aram: Gespenstergeschichten? Nein, Gespenstergeschichten lassen mich
kalt. Ich bin schon längst aus den Kinderhosen heraus2. Ich lese fast jeden
Tag Zeitungen und sonst nichts.

Lehrerin: Und Anna schweigt wieder.

Anna: Sie werden lachen, aber ich muss ehrlich sagen: ich mag Märchen
und Sagen. Auch moderne Nachdichtungen klassischer Märchen.

Kolja: Du, Säugling3!

Wowa: Ach wo! Warum nicht? Märchen und Sagen sind auch interessant
und lehrreich. Märchen lese ich meiner kleinen Schwester vor. Und das
macht auch mir Spaß. Ich selbst interessiere mich für Sciencefiction4.

Lehrerin: Na, wie ich sehe, habt ihr vielseitige Interessen. Und das ist auch
gut so, ihr könnt ja viel voneinander lernen!

b) Was meint ihr, wie war die Antwort der Schüler auf die 
Worte der Lehrerin? Oder gab es keine Antwort? Kennt ihr das
Sprichwort „Keine Antwort ist auch eine Antwort“? Seid ihr
derselben Meinung?
c) Wer sagt was? Nehmt den Text zu Hilfe!

Lehrerin
Anna
Maja
Aram 
Sona 
Mascha
Sascha
Armen
Hasmik
Ashot
Wowa

Ich mag Krimis oder Abenteuergeschichten.
Heute sprechen wir darüber, was jeder gern liest.
Ich lese Kurzprosa gern: Erzählungen, Novellen.
Ich lese viel, bin aber nicht so geduldig.
Ich lese historische Romane und auch moderne Romane.
Ich lese langsam und denke viel über die handelnden Personen
nach.
Vor kurzem habe ich Comics für mich entdeckt.
Sie widerspiegeln das Leben mit all seinen Widersprüchen.
Ich mag Märchen und Sagen.
Gespenstergeschichten lassen mich kalt.
Meistens lese ich Sachbücher und Reisegeschichten.
Märchen sind auch interessant und lehrreich.
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1Polylog – μ³½Ù³ËáëáõÃÛáõÝ
2Miniaufsatz - ein kleiner Aufsatz

d) Also, wer liest welche Bücher gern?

1. Wer liest gern Kurzprosa, Novellen, Erzählungen?
2. Wer mag am liebsten Krimis? Warum?
3. Wofür interessiert sich Anna? Warum?
4. Was hat Armen für sich vor kurzem entdeckt?
5. Was liest Sascha gern?
6. Und Aschot?
7. Welche Bücher liest Anna besonders gern? Warum?

e) Sucht bitte im Text: Wer liest richtig? Wer nicht? Warum?

f) Wieviel Mikrodialoge gibt es in diesem Gespräch? Lest sie mit
verteilten Rollen.

g) Schreibt die Namen der handelnden Personen und ihre Worte
aus dem Text heraus. Jeder wählt sich eine Rolle und übt. Dann
lest den ganzen Polylog1 mit verteilten Rollen und spielt die
Szene.

2.** a) AB, Üb. 1.

b) Versucht, nach diesem Muster über eure Lesegewohnheiten
zu sprechen.

3.** Wie ist es weiter?

1. Meine Freundin liest sehr viel. Sie ist eine richtige L...
2. In vielen Romanen widerspiegelt sich das Leben mit all ...
3. Viele Bücher — Romane, Kurzprosa — regen zum ...
4. Ich mag ...
5. Vor kurzem habe ich für mich diesen Schriftsteller ...
6. Comics lassen mich ...
7. Besonders inhaltsreich und spannend finde ich ...
8. Viele Jugendliche lesen gern ...
9. Manche lesen überhaupt fast gar nichts, weil ...

4.** a) Und was liest du gern?

Hast du Lieblingsbücher?
Wie liest du?
Welches Buch hat in der letzten Zeit einen starken Eindruck auf dich gemacht?
Kannst du dich an den Autor und den Inhalt erinnern?
Wer sind die handelnden Personen?

b) Erzähle deinem Banknachbarn darüber. 

c) Du kannst auch deinem Brieffreund darüber schreiben.

d) Oder vielleicht einen Miniaufsatz2 für deine Lehrerin/deinen
Lehrer schreiben?
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Das letzte Buch

(M. L. Kaschnitz)
Das Kind kam heute spät aus der Schule heim. „Wir waren im Museum“, sagte
es. „Wir haben das letzte Buch gesehen.“ Unwillkürlich blickte ich auf die lange
Wand unseres Wohnzimmers, die früher einmal mehrere Regale voller Bücher

verdeckt haben, die jetzt aber leer ist und weiß getüncht1,  damit das neue
plastische Fernsehen erscheinen kann. „Ja und“, sagte ich erschrocken, „was
war das für ein Buch?“ „Eben ein Buch“, sagte das Kind. „Es hat einen Deckel
und einen Rücken und Seiten, die man umblättern kann.“ „Und was war darin
gedruckt?, fragte ich. „Das kann ich doch nicht wissen“, sagte das Kind. „Wir
durften es nicht anfassen. Es liegt unter Glas.“ „Schade“, sagte ich. Aber das
Kind war schon weggesprungen, um an den Knöpfen des Fernsehapparats zu
drehen. Die große weiße Wand fing an, sich zu beleben, sie zeigte eine Herde

von Elefanten, die im Dschungel eine Furt2 durchquerten. Der trübe Fluss

schmatzte3, die eingeborenen Treiber schrieen. Das Kind hockte auf dem
Teppich und sah die riesigen Tiere mit Etnzücken an. Was kann da schon drin-
stehen, murmelte es, in so einem Buch.

c) Wie ist die richtige Antwort? Wählt bitte.

Wo war das Kind heute?
in der Schule
im Museum
in der Bibliothek

einen Dinosaurier4

eine alte Vase
das letzte Buch

Wo lag es?
im Schrank
unter Glas
im Bücherregal

Wie waren die Wände im Wohnzimmer des Kindes? 
voller Bücherregale mit Büchern
voller Bilder
weiß und leer

Warum?
Die Mutter des Kindes mag keine Bücher.
Weiße leere Wände machen das Zimmer gemütlich.
Die Wände sind Bildschirme fürs Fernsehen.

1 Weiß getüncht - ëåÇï³Ï»óí³Í, ëåÇï³Ï Ý»ñÏí³Í
2 die Furt - eine Stelle in einem Fluss, an der das Wasser so niedrig ist, dass
man hindurchgehen kann
3 Schmatzten - ×áË÷³É
4 der Dinosaurier - ¹ÇÝá½³íñ



positiv negativ

...

...
zeigt das Leben nur
von einer Seite.

...

...

...

...
...

...

...

Das Buch ist
Ich finde es 
Es läßt
Es

Die handelnden
Personen finde ich
Die Hauptperson
macht
Die Sprache des
Autors ist

Besonders

niemanden ...
widerspiegelt das 
Leben ...

...

einen starken ...

sehr ausdrucksvoll,
...
schön schildert er
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1.** Wie nennt man Menschen, die viel und gern lesen?

2.** Welche Literaturgenres1 und Büchersorten könnt ihr nennen?

3.** Wie entsteht ein Buch? Erzählt bitte. Beginnt so:

Zuerst wird das Buch von einem Schriftsteller geschrieben.

4.** a) Wie spricht man über ein Buch?

b) Macht die Übung schriftlich. 

Wiederholung
und Selbstkontrolle spielen
eine große Rolle66Wiederholung

und Selbstkontrolle spielen
eine große Rolle!

___________
1…genres – lies: Å³Ýñ
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5.**  Welche armenischen Schriftsteller gefallen euch besonders gut,

warum?

6.** a) Könnt ihr einige bekannte deutsche Schriftsteller und Dichter

nennen?

7.** Was meint ihr?

1.Warum lesen die heutigen Jugendlichen weniger, als es z. B. ihre Eltern
gemacht haben?
2.Was macht heutzutage dem Lesen große Konkurrenz?
3.Welche Bücher lesen die heutigen Jugendlichen am liebsten? Warum?
4.Was lesen sie überhaupt nicht gern? Warum?

8.** Kann man nicht eine Bildgeschichte aus diesem Krimi machen?

Wir haben es versucht. Seht euch jedes Bild an und gebt euren
Kommentar dazu. Ihr könnt auch Unterschiften machen.
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Man kann auch für die Ausstellung am Ende des Schuljahres eine Sammlung
von Sprichwörtern und Sprüchen (Aphorismen) vorbereiten und entsprechende
Äquivalente in der armenischen Sprache suchen.
Hier einige Sprichwörter.

Besser spät, als gar nicht.
Was man hat, das hat man.
Besser ein eckiges Etwas als ein rundes Nichts.
Was man wünscht, das glaubt man gern.
Fragen macht klug.
Alle Tage ist kein Sonntag.
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Witze
- Mama, kann ich heute zu Hause bleiben, ich fühle mich
nicht wohl?
- Wo denn, Annemarie?
- In der Schule.

Die Lehrerin zum Schüler:
- Nenne mir einen der höchsten Berge der Welt!
Der Schüler: "Sehr gern, welchen denn!"

- Sag mal, Jan, was verstehst du unter der Unendlichkeit?
- den Kosmos und das Schuljahr.

In dieser Arbeit ist kein einziger Fehler,  sagt die Lehrerin zum
Schüler. Sag ehrlich, hat deinem Vater niemand geholfen?

1. Beantwortet die Fragen! 

1. Warum liest du eigentlich Bücher?
2. Wie findest du das richtige Buch?
- Muss es lustig sein?
- Muss es spannend sein?
- Muss es das Leben wahrheitstreu (×ßÙ³ñï³óÇ)  beschreiben?
- Muss man daraus etwas lernen können?
- Welche sind deine Lieblingsbücher? Warum magst du sie?
- Wie viele Bücher liest du etwa im Jahre?
- Woher bekommst du Bücher?

a) Kaufst du dir sie selbst?
b) Lässt du dir sie schenken?
c) Leihst du dir sie aus der Bibliothek aus?

6. Bist du Leser(in) in einer Bibliothek?
7. Wie alt warst du, als du Leser(in) in der Bibliothek wurdest?
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2. Übersetzt ins Deutsche

1. ºë Ù»Í Ñ³×áõÛùáí »Ù ·ñù»ñ Ï³ñ¹áõÙ:
2. ÆÙ Ý³ËÁÝïñ³Í ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ³ñÏ³Í³ÛÇÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿:
3. Ø»Ýù ï³ÝÁ Ù»Í ·ñ³¹³ñ³Ý áõÝ»Ýù, μ³Ûó ß³ï ·ñù»ñ »ë
í»ñóÝáõÙ »Ù ÁÝÏ»ñáçÇóë Ï³Ù ·ñ³¹³ñ³ÝÇó:
4. ¸áõ í³Õá±õó »ë ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ÁÝÃ»ñóáÕ:
5. Ø»Ýù Ñ³×³Ë ·ÝáõÙ »Ýù ÁÝÃ»ñó³ëñ³Ñ` Ï³ñ¹³Éáõ:

Es ist interessant zu wissen 
Ungewöhnliche Bücher

Die deutsche Staatsbibliothek hat eine Reihe von Büchern. Da gibt es
Bücher, die auf Birkenrinde (Ï»ãáõ Ï»Õ¨) geschrieben sind. Das klein-
ste Buch sind Briefe von Galileo Galilei. Es hat 205 Seiten, ist aber
nur 10 Milimeter breit und 15 Milimeter hoch. Das größte Buch der
Sammlung ist ein alter Atlas. Er enthält 38 Karten im Format 1,75 und
2,20. Für seine Größe und sein Gewicht von zweieinhalb Zentnern
gehört es zu den größten und schwersten Büchern der Welt.

Erich Kästner

Wer Bücher kauft und nicht liest,
Bei Tische sitzt und nicht isst,
Auf die Jagd geht und nicht schießt,
Der ist ein Narr, dass ihr es wisst.

Lest das folgende Gedicht, steigert euer
Lesetempo von der ersten zur 
letzten Strophe!

Ein Hase, der gerne Bücher las, 
Fand ein dickes Buch im Gras, 
Er setzte sich ins Gras und las
Das dicke Buch, im Buch stand, dass

Ein Hase, der gerne Bücher las, 
Fand ein dickes Buch im Gras,
Er setzte sich im Gras und las
Das dicke Buch, im Buch stand, dass.  
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bedeutet sich informieren.
Und noch viel mehr, nicht?11Lesen

bedeutet sich informieren.
Und noch viel mehr, nicht?

Wie ist heutzutage die Jugendszene in
Deutschland?

Die Jugentlichen sind heute in Deutschland widersprüchlich1 wie noch nie.
Wovon träumen sie? Was ist für sie wichtig? Wovor haben sie Angst? Hier einige
Meinungen.

Julia: Schule und Noten sind ziemlich wichtig, aber es gibt auch andere
Sachen. In meiner Freizeit mache ich gern Sport.
Petra: Das Wichtigste für mich ist die Schule nach dem Sinn des Lebens,
mein Stellenwert in der Gesellschaft2. Wichtig ist für mich auch Musik, Kunst
und Sport. Damit kann ich vieles kompensieren: Probleme mit Schule und
Lehrern, Konflikte mit Eltern.

Ivonne: Zur Zeit ist es mein Freund. Ich denke, der versteht mich am besten.
Er ist jemand, dem ich total vertrauen kann. Auch meine anderen Freunde sind
mir wichtig. Meine Familie ist mir wichtig, obwohl es da einige Konflikte mit
den Eltern gibt. Auch meine Schule ist mir wichtig, und dass ich danach  etwas
erreiche. Ich brauche etwas, was mich ausfüllt im Leben. Die größte  Angst
habe ich davor, allein dazustehen und beruflich total zu versagen.

Rita: Mein Traumberuf ist mir wichtig.

Julia: Für mich ist ein gutes Abitur wichtig, Freunde und Eltern, die mich akzep-
tieren. Auch Sport und Tiere sind für mich wichtig. Angst habe ich davor, dass
mich keiner akzeptiert1 und ich ganz allein da stehe.

Michael: Wichtig ist für mich, selbständig zu werden. Angst habe ich davor, arbeit-
slos zu sein, auf der Straße zu schlafen, alle Freunde zu verlieren.

Frank: Bei uns im Verein sind wir eine starke Jugendgruppe. Wir sind diejeni-
gen,  die etwas unternehmen. Es ist doch die Jugend, durch die alles weit-
ergeht. Es stört mich tierisch, wenn Jugendliche einfach anhören sollen, was
Erwachsene sagen, und nicht mitreden dürfen.

Michael: Erwachsene wollen immer recht haben. Es heißt immer: Was sie
sagen, wird gemacht. Und wir wollen gehört und akzeptiert werden.

1widersprüchlich - Ñ³Ï³ë³Ï³Ý
2akzeptiert - ³Ûëï»Õ` verstehen
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b) Was versteht ihr unter diesen Problemen? Erklärt bitte, führt
Beispiele an.

2.** Was sind die Gründe der Probleme mit den Eltern?

a) Kreuzt bitte an!

Streit, Konflikte zwischen den Eltern. 
Die Jugendlichen wollen anders leben als die Erwachsenen. 
Die Erwachsenen können die Jugendlichen nicht verstehen. 
Die Veränderung der moralischen Werte. 
Gewalt in der Familie beginnt dort, wo die Eltern autoritär sind und keine 
Geduld6 haben. 
Die Menschen haben zu wenig Liebe zueinander. 

b) Könnt ihr auch Gründe anderer Probleme nennen?

3.** Die Jugendlichen und die Gesellschaft. Was ist hier typisch?

a) Lest und übersetzt bitte diesen Text. 

Thomas ist so wie viele andere
Jugendliche in Deutschland. Er ist
der Meinung, dass seine
Weltanschauung seine
Privatsache ist. Das bedeutet
Rückzug ins Private und Verlust 
von Gemeinsinn und Solidarität.

³ßË³ñÑ³Û³óù

Ëáñ³ëáõ½í»É Ù³ëÝ³íáñ ÏÛ³ÝùÇ Ù»ç
ÏáñóÝ»É ÏáÉ»ÏïÇíÇ½ÙÇ ½·³óáõÙÁ 

1Abhauen von Zuhause (von Zuhause fliehen) - ï³ÝÇó ÷³Ëã»É
2 der Liebeskummer - ëÇñá ó³í
3die Gewalt - áõÅ, μéÝáõÃÛáõÝ
4die Schlägerei - ïáõñ áõ ¹Ùμáó, Í»ÍÏéïáõù
5die Droge - ÃÙñ³¹»Õ
6Geduld haben - Ñ³Ùμ»ñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É
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Lies den Text und suche Antworten darauf!

Teenager entscheiden sich für
eigene moralische Werte

Sie sollen eigenes Lebensmuster entwickeln, finanziell
unabhängig werden, sich für moralische Werte entscheiden
und intime Beziehungen aufbauen. Die Eltern müssen sich
klar machen, dass sie nicht mehr in jeder Hinsicht für ihr
Kind verantwortlich sind.

Treten Schwierigkeiten auf, sollten die Eltern zunächst
überlegen, um wessen Problem es sich eigentlich handelt.
Viele Dinge, die zu Konflikten führen, etwa mangelnde
Leistungen in der Schule, die Wahl der Freunde oder
starker Fernsehkonsum, wirken sich auf das Leben des
Teenagers aus. Sie beeinflussen die Zukunft der Eltern
jedoch nicht. Die Eltern sollen versuchen, ihren
Verantwortungsbereich von dem ihres Kindes zu trennen.

Ruhig zuzusehen, wenn ein Teenager aus Mangel an
Erfahrung überflüssige Fehler macht, dumme
Entscheidungen trifft, fällt den meisten Eltern schwer. Sich
trotzdem mit Ratschlägen zurückzuhalten ist die richtige
Taktik. Für den Jugendlichen ist es wichtig, eigene
Entscheidung zu treffen.

1Beruflich etwas erreichen-  Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùμ ÙÇ μ³ÝÇ Ñ³ëÝ»É
2etwas unternehmen- áñ¨¿ μ³Ý Ó»éÝ³ñÏ»É
3Akzeptiert werden- ×³Ý³ãáõÙ Ó»éù μ»ñ»É
4der Fernsehkonsum - Ñ»éáõëï³óáõÛóÝ»ñÇ í³×³é³ïáõÝ
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5.** a) Könnt über die Jugendlichen in Deutschland erzählen, sie

charakterisieren? 

b) Und wie sind die Jugendlichen in unserem Land?

c) Und was kannst du über deine Freunde erzählen?

1 leiden (litt, gelitten) — ï³é³å»É
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6.** Konflikte mit den Eltern. Ist es auch heutzutage typisch?

a) Die bekannte österreichische Schriftstellerin Christine
Nöstlinger erzählt darüber in ihrem Buch „Die Ilse ist weg“.
„Die Ilse ist weg“ ist die Geschichte von einem 14jährigen
Mädchen. Sie hat Probleme mit der Mutter.

Die Mutter hat jetzt einen anderen Mann, der Kurt heißt, und zwei Kinder von
ihm. Sie kümmert sich nicht um ihre älteren Töchter vom ersten Mann Ilse
und Erika. Oft macht die Mutter Krach im Haus, manchmal schlägt sie sogar
ihre Kinder. Ilse protestiert dagegen. Ihre Schwester Erika erzählt Ilses
Geschichte.

b) Lest bitte den Text, um das Wichtigste zu verstehen, und
sagt: Hat die Mutter recht?

7. Die Ilse ist weg
(Ch. Nöstlinger)
(Auszug)
Am Nachmittag kam der Kurt heim. Er brachte der Mama einen Blumenstrauß

mit, und die Mama war gerührt. Dann vesuchte der Kurt mit der Ilse zu reden.

Sie soll doch sagen, wo sie gewesen ist, sagte er zu ihr. Sie lebe doch nicht mit

Unmenschen zusammen. Er hat für vieles Verständnis, sagte er. 

„Amen“ antwortete die Ilse darauf. Und kein Wort mehr! Die Mama redete mit

der Ilse überhaupt nicht. Dafür erzählte sie mir, dass jetzt alles anders werden

wird! Sie redete so laut, dass es die Ilse hören musste. Sie sagte, dass die Ilse ab

jetzt „Hausarrest“ habe, dass sie immer gleich nach der Schule heimkommen

müsse. Und Taschengeld bekommt sie auch keines mehr! Und neue Kleider auch

nicht! „Viel zu gut!“ Und auf  einmal galloppierte sie wie eine Furie ins Bad:

„Da, da, da! Alles hat sie! Alles!“ und warf die ganzen Kosmetiktaschen von der

Ilse aus dem Schrank. Der Kurt kam und bat die Mama, sie möge sich be-

herrschen. Die Mama biss sich auf die Unterlippe, sagte zu mir: „Räum das bitte

weg“ und ließ sich vom Kurt aus dem Bad führen.

c) Warum bestrafte die Mutter ihre Tochter? Beantwortet die
Frage mit Hilfe dieses Assoziogramms.
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d) Was denkt ihr: Was war vorher?

e) Ist Kurt so aggressiv wie die Mutter oder wollte er mit Ilse
reden?

f) Was meint ihr: Was macht die Ilse nach diesem Krach?
Kreuzt bitte an.

Ilse weint. 
Sie sitzt unter dem Hausarrest.
Sie haut ab.

1 der Eyeliner (engl., lies: ³ÛÉ³ÛÝ»ñ) — ³ãù»ñÇ ßïÏÙ³Ý Ù³ïÇï
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1.** Ihr habt schon einiges über die Jugendlichen in Deutschland

und ihre Probleme gelesen. Hier Informationen aus einigen
dieser Texte. Merkt euch die markierten Wörter und Wort-
gruppen und sagt, ob es bei uns auch so ist.

1. Die Jugendlichen in Deutschland sind meistens in Subkulturen1 zersplittert.
2. Einige identifizieren sich mit Cliquen, manche sind Einzelgänger.
3. Viele deutsche Jugendliche haben Probleme mit ihren Eltern und hauen
oft von Zuhause ab. Und unsere Jugendlichen?
4. Manche Jungen und Mädchen in Deutschland leiden unter Gewalt zu
Hause, in der Schule und auf der Straße.
5. Für einige Mädchen und Jungen ist ihr Stellenwert in der Gesellschaft sehr
wichtig.
6. Sie wollen beruflich etwas erreichen.
7. In Deutschland wollen die Jugendlichen von den Erwachsenen akzeptiert
werden.
8. Einige wollen nur Spaß vom Leben haben.
9. Da Jugendliche in vielen Ländern Probleme haben, nehmen sie Drogen.
10. Die alkohol- und drogensüchtigen Jugendlichen schwänzen oft den
Unterricht.
11. Aber noch gefährlicher ist es, dass sie ihre Gesundheit ruinieren und nicht
verstehen, was sie erwartet.

2.** Merkt euch die Wortbildung. Übersetzt bitte die neuen Wörter.

Wortschatz:
Ohne Wörter keine Rede.
Oder?22Wortschatz:

Ohne Wörter keine Rede.
Oder?

1die Subkultur - Ùß³ÏáõÛÃÇ »ÝÃ³ß»ñï, »ÝÃ³ËáõÙμ
2der Stellenwert - der Begriff, den jemand innerhalb hat - ³ñÅ»ù,
³ñÅ»ù³ÛÝáõÃÛáõÝ
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3.** Die Hauptperson des Buches von Ch. Nöstlinger „Die Ilse ist

weg“ hatte Probleme mit den Eltern. Und du?

1. Vertraust du deinen Eltern?
2. Hast du Angst vor deiner Mutter, deinem Vater?
3. Sind deine Eltern für dich gute Freunde?
4. Sind deine Eltern streng, aber gerecht?
5. Verbringst du viel Zeit mit deinen Eltern zusammen? Besprecht ihr miteinan-
der viele Probleme?
6. Findest du viel Zeit für die Eltern?
7. Sind sie für dich Vorbilder (Ç¹»³É, ûñÇÝ³Ï)? Oder hast du andere Vorbilder?
Welche?
8. Verbringst du die Sommerferien mit deiner Familie oder mit deinen
Freunden?

4.** Übersetzt bitte die Sätze. Nehmt, wenn nötig, das Wörterbuch zu

Hilfe.

1. Gewalt in der Schule ist eine wachsende (³×áÕ) Gefahr.
2. Unter Gewalt (μéÝáõÃÛáõÝ) leiden viele Jugendliche in der Schule, zu Hause,
auf der Straße.
3. Die Schüler, die Schutz vor der Gewalt ihrer Schulkameraden oder sogar der
Erwachsenen finden möchten, können mit einem Psychologen telefonieren. In
Deutschland ist die Nummer des Sorgentelefons 01308/11103 
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1 intelligent — Ë»É³óÇ, ÏÇñÃ
2 stehlen (a, o) � (unbemerkt nehmen, was einem anderen gehört) — ·áÕ³Ý³É

1.** Lest und übersetzt die Infinitiv-gruppen mit um ... zu. Sagt, ob

so was auch in euren Schulen, auf euren Straßen und
Spielplätzen passiert.

Grammatik
ordnet die Sprache und
erklärt sie3Grammatik

ordnet die Sprache und
erklärt sie



2.** Lest einige Ratschläge der Schulpsychologen und versucht, sie

zu übersetzen.

1. Statt aus der Schule allein nach Hause zu gehen, müssen die Jugendlichen
zusammen heimkehren. Das kann sie vor Angreifern schützen.
2. Wenn jemand grob zu dir ist, statt rot zu werden und zu schweigen, musst
du deinem Sprechpartner tapfer in die Augen sehen und laut sprechen.
3. Bei einem Angriff, statt zu schweigen, ist es für die Schüler am besten,
so schnell wie möglich nach Hilfe zu suchen.
4. Statt wegzulaufen, müssen sich die Jungen wehren.

3.** Merkt euch bitte.

1. Um ... zu + Infinitiv ¹³ñÓí³ÍÇ ÏáÕùÇÝ ·»ñÙ³Ý»ñ»ÝáõÙ Ï³Ý
Ý³¨ statt ... zu + Infinitiv ¨ ohne ... zu + Infinitiv
Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáí Ï³½Ùí³Í ¹³ñÓí³ÍÝ»ñ, áñáÝù
Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÇó ³Ýç³ïíáõÙ »Ý ëïáñ³Ï»ïáí:
2. Statt ... zu + Infinitiv ¹³ñÓí³ÍÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ÇÝã-áñ Ù»ÏÝ
Çñ»Ý ³ÛÝå»ë ãÇ å³ÑáõÙ, ÇÝãå»ë Ñ³ñÏÝ ¿:  
Der Junge lief schnell weg, ssttaatttt  ssiicchh  zzuu  wweehhrreenn. îÕ³Ý ÷³Ë³í`
÷áË³Ý³Ï å³ßïå³Ýí»Éáõ: 
3. Ohne ... zu + Infinitiv ¹³ñÓí³ÍÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ëå³ëí»ÉÇù
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ ï»ÕÇ ãÇ áõÝ»ó»É Ï³Ù ï»ÕÇ ãÇ áõÝ»ÝáõÙ:  
Lydia stand an der Tafel, oohhnnee  ddiiee  FFrraaggeenn  ddeess  LLeehhrreerrss  zzuu  bbeeaanntt-
wwoorrtteenn. ÈÇ¹Ç³Ý Ï³Ý·Ý³Í ¿ñ ·ñ³ï³Ëï³ÏÇ Ùáï` ÷áË³Ý³Ï
áõëáõóãÇ Ñ³ñóÇÝ å³ï³ëË³Ý»Éáõ: Î³ñ»ÉÇ ¿ Ã³ñ·Ù³Ý»É Ý³¨
¹»ñμ³Û³Ï³Ý ¹³ñÓí³Íáí` áõëáõóãÇ Ñ³ñóÇÝ ãå³ï³ëË³Ý»Éáí:

66
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4.** Wie ist es richtig? Sagt nach dem Muster.

1. Erwachsene wollen immer recht haben. Sie wollen sich die Jugendlichen nicht
anhören und ihre Meinung akzeptieren.
2. Die meisten Jungen und Mädchen gehen in der Freizeit zur Disko. Sie
möchten nicht an dem politischen Leben teilnehmen.
3. Volker stahl Geld aus dem Küchenschrank. Er wollte nicht den Eltern über
seinen Banknachbarn erzählen.
4. Sabine schwänzte oft den Unterricht. Sie konnte nicht ihren Mitschülern
Widerstand leisten.

5.** Lest und übersetzt folgende Sätze. Nehmt, wenn nötig, das

Wörterbuch zu Hilfe.

1. Viele Jugendliche leiden unter der Gewalt ihrer Mitschüler, ohne sich dabei
zu wehren.
2. Einige schwänzen den Unterricht und leiden unter Depression, ohne den
Eltern oder dem Schulpsychologen die Wahrheit zu sagen.
3. Manche Kinder versuchen, die Angreifer zu ignorieren, statt ihnen Widerstand
zu leisten.
4. Statt sich mit den Freunden zu treffen, Musik zu hören, sitzen viele
Jugendliche stundenlang vor dem Computer.
5. Die Lehrer tadeln oft den Schüler für sein Aussehen, statt seine Leistungen
einzuschätzen.

6.** Wie ist es weiter?

1. Über ihre Probleme sprechen die jungen Leute am liebsten mit dem besten
Freund oder mit der besten Freundin, statt den Eltern darüber ...
2. In vielen Familien gibt es bis heute viele Tabu-Themen, vor allem Liebe und
Sexualität. Darum besprechen Jungen und Mädchen diese Themen mit den
Freunden oder Psychologen, statt mit den Eltern darüber ...
3. Die Eltern kritisieren oft ihren Sohn oder ihre Tochter: „Am Wochenende
musst du bei der Hausarbeit mitmachen, statt am Fernseher ...“
4. Viele Jugendliche möchten ihre Ferien mit den Freunden verbringen, statt
irgendwohin mit den Eltern ...

Ilses Mutter machte Krach. Sie wollte nicht mit dem Mädchen ruhig

sprechen. — Ilses Mutter machte Krach, statt mit dem Mädchen

ruhig zu sprechen.

1die Depression (ein Zustand, in dem man (oft ohne richtigen
Grund) längere Zeit traurig und mutlos ist) - ³ÝÏáõÙ³ÛÇÝ
ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ
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1.
a) Was tut man oder möchte man tun, wenn man 
Probleme hat?

b)Und mit wem besprecht ihr eure Probleme:
mit den Eltern, euren Freunden, Geschwistern, 
euren Lehrern?

2. Für die Jugendlichen in Deutschland gibt es noch einen
Ausweg. Das ist das Sorgentelefon. Was ist das? Darüber eine
Information. 

a) Merkt euch aber zuerst einige neue Wörter.
das Unglück- ¹Åμ³ËïáõÃÛáõÝ
hassen- ³ï»É
das Gefängnis (-se)- μ³Ýï
wählen- Ñ³Ù³ñÁ Ñ³í³ù»É
lauschen (Dat.)- Éë»É, áõÝÏÝ¹ñ»É
die Stimme- Ó³ÛÝ
der Telefonhörer- Ëáë³÷áÕ
anstarren = ansehen 
das Sorgentelefon- íëï³ÑáõÃÛ³Ý Ñ»é³Ëáë
sich melden- Ý»ñÏ³Û³Ý³É, Ñ»é³Ëáëáí ½³Ý·»É
irgendwas hinderte ihn- ÇÝã-áñ μ³Ý Ýñ³Ý Ë³Ý·³ñ»ó
Schluss machen- ³í³ñï»É, í»ñç³óÝ»É

Hören 
und verstehen müssen
Hand in Hand gehen44Hören 

und verstehen
müssen Hand in
Hand gehen
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b) Hört zu und versucht, das wichtigste zu verstehen!

3. Kreuzt bitte an was dem Inhalt des Textes entspricht

(Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»É)

Warum ist Rolf Lute so unglücklich
Er hat mit seinem Freund gestritten.
Er hat eine Vier in Mathe bekommen.
Er hat Probleme mit seiner Freundin.

Warum wählte er manchmal irgendeine Telefonnummer?
Das war nur ein Spiel.
Er wollte mit einem unbekannten Jungen oder einem

Mädchen telefonieren.
Er wollte irgendeine Stimme am anderen Ende hören.

4. Sorgentelefon was ist das?

Die Telefonnummer ist eine ärztliche Hilfe.
Die Telefonnummer des Vertrauens.
Die Telefonnummer des Jugendzentrums.

5. Hört bitte noch einmal zu und sagt: Warum legte Rolf den
Hörer nicht auf, als er die Stimme am anderen Ende hörte?
6. Gibt es solch ein Telefon in Jerewan und in anderen
Städten unseres Landes?
7. Was meint ihr, ist es wichtig für einen Menschen, einen
Gesprächspartner zu haben, wenn er Unglück oder Probleme
hat?
Warum? 
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1.** Was ist also für die heutigen Jugendlichen wichtig? Wovor haben

sie Angst?

2.**a  Warum ist das Erwachsenwerden solch eine schwere Zeit für die

Jugendlichen?

Kreuzt an, was ihr richtig findet.

Sie wollen schneller selbständig sein, können es aber nicht. 
Sie wollen nicht, dass man sie als Kinder behandelt. 
Sie wollen von den Eltern nicht kontrolliert werden und verstehen die Sorge 
ihrer Eltern um sie nicht. 
Sie wollen, dass man sie ernst nimmt und ihre Meinung akzeptiert. 
Sie wollen alles selbst ausprobieren und sehen nicht immer die Gefahren, 
die es dabei gibt. 
Sie dramatisieren oft gewöhnliche Lebenssituationen, und das führt zu 
Streit, zu Konflikten und Stress. 
Sie haben noch keine festen Ansichten, keine geschlossene Welt-
anschauung und verfallen oft dem Einfluß anderer. 
Die Einflüsse auf die Jugendlichen können sehr negativ sein, und nicht 
jeder versteht Widerstand zu leisten1. 
Sie kennen das Leben noch nicht und haben oft keine richtige Vorstellung 
von sich selbst: was sie können, was nicht, was sie dürfen, was nicht. 
Sie sind meistens noch auf der Suche nach sich selbst, nach ihrem 
Stellenwert in der Gesellschaft. 

Sprechen,
seine Gedanken
zum Ausdruck bringen : 
Ist das nicht wichtig für
die Kommunikation?

55Sprechen,
seine Gedanken
zum Ausdruck bringen: 
Ist das nicht wichtig für
die Kommunikation?

1Widerstand leisten - ¹ÇÙ³¹ñ»É
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3. a) Hier sind die Aussagen einiger Erwachsenen über die 
Jugendlichen und die Aussagen der Jugendlichen über ihre Eltern.
Versucht in der Rolle des Schulpsychologen, einige Erklärungen für sie
finden. Arbeitet zu zweit.
Mutter: Ich mache mir Sorgen um meine Tochter. Sie ist 15, geht zu
oft in die Disko und kommt zu spät nach Hause. Sie schwänt die
Schule, und ich weiß nicht, wo und mit wem sie ihre Zeit verbringt.
Vater: Mein Sohn ist in der letzten Zeit sehr aggresiv geworden. Er
will mehr Taschengeld haben.

Frank: Meine Eltern sagen immer, dass sie mich besser kennen und
verstehen, als ich mich selbst. Wie kann ich ihnen erklären, dass wir
heute andere Interessen und Möglichkeiten haben, als sie früher hat-
ten. Ich liebe meine Eltern, aber es ist für sie schwer, mich zu verste-
hen.

Thomas: Meine Eltern sind immer mit meiner Kleidung und mit meiner
Frisur unzufrieden. Mir scheint, ihnen selbst ist es eigentlich egal, wie
ich aussehe, aber wichtig ist für sie, was die Nachbarn oder Ver-
wandten von mir denken. Mit 15 Jahren kann ich selbst entscheiden,
ob ich einen Pullover brauche oder nicht. Ich bin kein Kind mehr.
Anne: Zu Hause gibt es immer Krach, wenn ich spät nach Hause
komme, manchmal werde ich sogar bestraft.

1verfallen oft dem Einflusse anderer - Ñ³×³Ë ÁÝÏÝáõÙ »Ý  áõñÇßÝ»ñÇ
³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï
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1.** a) Lest den Text und versucht, das Wichtigste zu verstehen.

Das sind die Wünsche unserer Kinder
Das Zusammenleben in der Familie ist den meisten Kindern wichtiger als
Taschengeld  oder ein eigenes Zimmer, jedes fünfte Kind wünscht sich vor
allem, dass seine Eltern mehr mit ihm gemeinsam unternehmen.
Das ist das wichtigste Ergebnis einer Umfrage bei 15 000 Kindern aus ganz
Deutschland. Die Interviewer wollten in ihren Fragebögen unter anderem1 wis-
sen: „Was sollen die Erwachsenen tun, damit die Kinder glücklicher leben
können?“ Das Ergebnis: Nur für einen geringen Teil der Jugendlichen stehen
materielle Dinge ganz oben in der Wunschliste. Mehr Taschengeld, mehr 
Spielzeug oder ein eigenes Zimmer sind für die meisten Kinder wenig attrak-
tiv. Sie wünschen sich vor allem Mitbestimmung2 in allen Lebensbereichen.
Elf Prozent aller Kinder möchten gern, dass sie von den Erwachsenen ern-
ster genommen werden. 14 Prozent wollen mehr Zeit mit den Eltern verbrin-
gen. Nur jedes 25. Kind ist mit seiner Situation zufrieden. Viele Kinder wür-
den sogar Opfer bringen3, um die Welt zu verändern. Aus Sorge um die Umwelt
— ein Hauptthema der Fragebogen — wäre fast jedes zweite Kind bereit4,
einen Teil des Taschengeldes zum Schutz der Natur auszugeben.

b) Lest bitte den Text noch einmal und vollendet die Sätze.

1. Statt mehr Taschengeld zu bekommen und ein eigenes Zimmer zu haben,
wünscht sich jedes fünfte Kind ...
2. 14 Prozent der Jugendlichen wollen mehr Zeit mit den Eltern verbringen,
statt nur materielle Dinge von ihnen ...
3. Viele Jungen und Mädchen würden Opfer bringen, um ...
4. Jedes zweite Kind ist bereit, einen Teil des Taschengeldes auszugeben,
um ...

2.** a) Ihr habt über Träume und Probleme der Jugendlichen in

Deutschland gelesen. Was ist also für deutsche Jungen und
Mädchen wichtig? Zählt bitte auf!

b) Und was ist für euch wichtig? Kreuzt bitte an. 

Wiederholung
und Selbstkontrolle spielen
eine große Rolle66Wiederholung

und Selbstkontrolle spielen
eine große Rolle!

1unter anderem — ³ÛÉ μ³Ý»ñÇ ÃíáõÙ
2die Mitbestimmung — ³Ûëï»Õ` Ó³ÛÝÇ Çñ³íáõÝù
3würden ... Opfer bringen — Ï½áÑ³μ»ñ»ÇÝ
4wäre ... bereit — å³ïñ³ëï ÏÉÇÝ»ñ
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Eltern und Kinder

Schule
Noten
Abitur
Beruf

Freunde
Familie
Liebe
Zukunftspläne

Musik, Kunst
Suche nach dem Sinn des Lebens
eigener Stellenwert in der Gesellschaft
Klamotten (Kleidung)

allein zu bleiben 
beruflich total zu versagen 
vor Problemen mit Schule

von anderen nicht akzeptiert zu werden 
arbeitslos zu sein 
alle Freunde zu verlieren

Landeskundliches:
A.Zitate,

Tatsachen,
Dokumentation77Landeskundliches:

A.Zitate,
Tatsachen,
Dokumentation

2.** Die Zeitschrift „Globus“ berichtet.

Die meisten bei den Eltern

Die meisten 18- bis 25jährigen strecken ihre Beine noch unter dem elter-
lichen Tisch aus. Fast zwei Drittel (636 von 1000) der jungen Erwachsenen 
wohnen mit ihren Erzeugern4 unter einem Dach. Das geht aus einer
Untersuchung des Statistischen Bundesamtes hervor. Nur ein gutes Drittel hat 
das Elternhaus verlassen. Die meisten davon sind verheiratet oder wohnen 
mit einem Partner oder einer Partnerin zusammen. Der Rest lebt als Single5,
als Alleinerziehende(r) oder mit Freunden und Bekannten in einer Wohn-
gemeinschaft.

1 fromm — ³ëïí³Í³í³Ë, Ñ³Ù»ëï
2 was ihnen selbst abgegangen — ³ÛÝ, ÇÝã Çñ»Ýó ãÇ Ñ³çáÕí»É
3 die Erfahrungen nutzen — ÷áñÓÝ û·ï³·áñÍ»É
4 die Erzeuger = hier: die Eltern
5 Single (engl., lies: ëÇÝ·É) — Ù»Ý³Ï, ÙÇ³ÛÝ³Ï

1.** Zitat aus Goethe zum Problem „Eltern und Kinder“.

c) Wovor hast du Angst?
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1 einsperren (einschließen ins Gefängnis bringen) — ÷³Ï»É (ÙÇ ï»ÕáõÙ)
2 herunterhauen (ohrfeigen, eine Ohrfeige geben) — ³åï³Ï»É
3 eine kleben — Ù»ÏÁ Ñ³ëóÝ»É
4 Hättest du wirklich? — ¹áõ ÇëÏ³å»±ë ÏÏ³ñáÕ³Ý³ÛÇñ
5 zerbrechlich — ¹Ûáõñ³μ»Ï 
6als Trost — áñå»ë ÙËÇÃ³ñ³Ýù

B:Aus moderner deutscher
Kinder- und Jugendliteratur77B: Aus moderner deutscher

Kinder- und Jugendliteratur

1.** Ihr habt über Ilses und Erikas Familie gelesen. Erikas neuer

Freund Alibaba erzählt ihr auch über seine Eltern.

a) Lest bitte, was er erzählt, und sagt, ob ihr auch solche
Eltern wie Alibaba haben möchtet und warum.

Die Ilse ist weg
(Ch. Nöstlinger)
(Auszug)

... „In Wirklichkeit sind Eltern nämlich machtlos. Sie sind Papiertiger! Man

muss nur einen starken Willen haben! Alles, was sie erreichen können, ist, dass

sie selber nervenkrank werden.“ „Nein!“ Ich schüttelte den Kopf. „Sie können

dich schlagen und einsperren1 und dir kein Geld geben.“ Der Alibaba sah mich

entsetzt an. „Ich rede doch von normalen Eltern“, rief er. „Und nicht von

Sadisten.“ Er schaute mich interessiert an. „Oder haben dich deine Alten schon

einmal geschlagen?“ Ich sagte „nein“. Dabei hat mir die Mama schon oft eine

heruntergehauen2. Manchmal, wenn sie nervös ist, schlägt sie sogar wegen

Kleinigkeiten. Einmal deswegen, weil unter meinem Bett ein halber Apfel lag,

und einmal, weil ich meine Schuhe nicht geputzt hatte.

„Na, eben“, sagte der Alibaba zufrieden. „Kein normaler Mensch schlägt ein

Kind.“ Der Alibaba lachte. „Einmal“, sagte er, „da wollte mir meine alte

Dame* eine kleben3. Da habe ich sie angeschaut und gefragt, ob sie ganz sich-

er ist, dass ich nicht zurückschlagen werde. Da hat sie es bleibenlassen.“

„Hättest du wirklich?4“ fragte ich. Der Alibaba schüttelte den Kopf. „Ach wo,

die Frau ist sehr zerbrechlich5. Und man schlägt keine Schwächeren!“

„Und dein Vater?“ fragte ich. „Der?“ Der Alibaba lachte wieder. „Dem ist völ-

lig egal, was ich tue. Bloß dass ich zu dick bin, stört  ihn. Und für jedes

Ungenügend, das ich bekomme, schenkt er mir eine Goldmünze aus seiner

Sammlung. Als Trost.6 Dabei bin ich über schlechte Noten gar nicht traurig!“

Ich hörte nicht gern von Eltern, die so lustig und so komisch sind. Das macht 

mich traurig und auch ein bisschen neidisch.
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Lesen

Bedeutet sich informieren
Und noch viel mehr, nicht?

Träume ins dritte Jahrhundert!
Hast du Phantasie zum Träumen?
Hast du Lust zum Träumen?
Träume mit!

1. Sucht die passenden armenischen!

Wer sucht, der findet.
Leicht gesagt, schwer getan.
Mit Geduld und Zeit kommt man weit.
Alle jungen Menschen der Erde haben Träume, Pläne, Hoffnungen,
Das ganze Leben liegt vor ihnen und ihr Interesse gilt für die Welt
von morgen.

A. Blickpunkt Beruf1

Was  kommt nach der Schulzeit? Wie finde ich meinen Beruf? Keine leich-
ten Fragen für die Schüler höherer Klassen. Darum gibt es das Berufsprak-
tikum. Es wird zweimal durchgeführt. Zweimal können die Schüler der neun-
ten Klassen in einen Betrieb ihrer Wahl gehen. Je drei Wochen können sie
dort ihren Wunschberuf ausprobieren. Das schützt vor Enttäuschungen,  und
vielleicht findet  man ja sogar seinen Traumberuf. Alle Praktikanten schreiben
am Ende jedes Praktikums einen Bericht.

1 der Blickpunkt  - ï»ë³Ï»ï
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B. Traumberufe der Jugend

An erster Stelle der Traumberufe steht bei Jungen und Mädchen ein künst-
lerischer Beruf — Schriftsteller, Maler, Fotograf usw. Aber nur wenige Künstler 
können von ihrer Arbeit leben. Die übrigen Berufsziele klingen realistischer. 
Dabei gehen die Wünsche von Frauen und Männern weit auseinander1. 
Mädchen bevorzugen Pflege- und Lehrberufe2, Jungen finden technische
Berufe attraktiv. Sie wollen hart arbeiten, Karriere machen und viel Geld ver-
dienen. Dafür sind sie auch bereit, den Wohnort zu wechseln. Wichtig sind
auch ein gutes Betriebsklima, Spaß an der Arbeit und nette Kollegen.

Was stimmt?

Zu den Traumberufen gehören in erster Linie künstlerische Berufe.
Pflege- und Lehrberufe, auch technische Berufe gehören nicht zu den 
Traumberufen.

C. Betriebspraktikum

Die 15jährige Jennifer Vierke hat ihr Praktikum in den Werkstätten3 des Ernst-
Deutsch-Theaters in Hamburg gemacht. Dabei lernte sie den Beruf einer 
Bühnenbildnerin4 genauer kennen. Malen war schon immer ihr Hobby.
Jetzt weiß sie nach diesen drei Wochen, dass sie einen kreativen5 Beruf erler-
nen will.
„Jedenfalls werde ich keine Kindergärtnerin. Das habe ich in meinem ersten 
Praktikum erlebt. Furchtbar! Da gab es für 40 Kinder nur drei Betreuerinnen6

und dann die ganze Zeit das Geschrei der Kinder ... “

1 die Wünsche von Frauen und Männern gehen weit auseinander  Ï³Ý³Ýó ¨
ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÙÇÙÛ³ÝóÇó ËÇëï ï³ñμ»ñíáõÙ »Ý
2 Mädchen bevorzugen Pflege- und Lehrberufe - ³ÕçÇÏÝ»ñÁ ·»ñ³¹³ëáõÙ »Ý áñ¨¿
Ù»ÏÇÝ ËÝ³Ù»Éáõ Ï³Ù áõëáõóãÇ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ
3 die Werkstatt  - ³ñÑ»ëï³Ýáó
4 der/die Bühnenbildner/in - ÝÏ³ñÇã Ó¨³íáñáÕ
5 kreativ - ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý
6 die Betreuerin- ËÝ³Ù³Ï³É, ¹³ëïÇ³ñ³ÏãáõÑÇ
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1 die Grund - å³ï×³é (ÑÇÙù)
2 die Bewerbung - ·áí³½¹
3 die Berufsbildungsstätte - Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ í³Ûñ
(Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ)

D. Vorbereitung auf den Beruf

In Deutschland hatten im September 1999 rund 47 000 Jugendliche keinen 
Ausbildungsplatz. Gründe hierfür waren unter anderem:
— die zu späte Bewerbung1

— fehlende Ausbildungsplätze
— mangelnde „Betriebsreife“ aus sprachlichen, geistigen oder Verhaltens-
Gründen2

— kein Schulabschluss
— schlechte Noten
— kein Berufsziel
Für diese Jugendlichen hält das Arbeitsamt jedes Jahr zahlreiche berufsbe-
zogene Angebote bereit, auch Lehrgänge in Berufsbildungsstätten3.
Hauptziel ist es, Jugendliche in den Beruf zu bringen.

Was ist richtig?

In Deutschland finden alle Jugendlichen nach dem Schulabschluss einen 
Ausbildungsplatz.
Das Arbeitsamt versucht, den Jugendlichen zu helfen, z. B. durch 
Lehrgänge an Berufsbildungsstätten.
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a) Machen wir uns mit dem Gesetz über die Jugendliche bekannt! 

Das Gesetz in Deutschland besagt:
Bis 14 ist man Kind, Zwischen 14 und 18 ist man Jugendliche er.
Jugendliche unter 16 dürfen in Kneipen, Gasthäusern, Restaurants und
auch in die Disko. Aber ein Erwachsener muss mitkommen. Sie dürfen
nicht rauchen und keinen Alkohol trinken. Ab 16 dürfen sie bis 24 Uhr
auch allein in Kneipen und Diskos gehen.
Mit 13 darf man in den Ferien arbeiten, aber: nur zwei bis drei Stunden
am Tage. Die Eltern müssen ihre Erlaubnis geben. Und: Die Arbeit muss
leicht sein, z.B. Zeitungen austragen. 
Mit 15 kann man mit der Arbeit anfangen, aber: Man darf nur 8 Stunden
am Tag und 5 Tage in der Woche arbeiten. Darf man Mofa (=eine Art
Fahrrad mit Motor) fahren.
aber: Es darf micht schneller als 25 Kilometer in der Stunde sein.
Mit 16 darf man von zu Hause wegziehen und heiraten, aber: die Eltern
müssen ihre Erlaubnis geben, und der Partner muss über 18 sein.
darf man Moped fahren, aber: Es darf nicht schneller als 40 km. in der
Stunde sein.
Mit 18 darf man Mottorräder und Autos fahren.
darf man seinen Namen ändern.
darf man ohne Erlaubnis heiraten.
darf man wählen.
man darf  im Kino alle Filme sehen.  

Und wie ist es in  bei uns in Armenien? Gibt es bei uns ein entsprechen-
des 
Gesetz für Jugendliche?
Kennt ihr eure Rechte und Pflichtn?

Es gibt aber auch Zielbewusste (Ýå³ï³Ï³ëÉ³ó) Schüler, die beruflich
viel erreichen wollen.
Und was ist für dich wichtig?

b) Hast du Probleme mit den Lehrern und Eltern?
1. Vertraust du deinen Eltern?
2. Hast du Angst vor deiner Mutter, deinem Vater?
3. Sind deine Eltern für dich gute Freunde?
4. Sind deine Eltern streng, aber gerecht?
5. Verbringst du viel Zeit mit deinen Eltern? Besprecht ihr miteinander    

viele Probleme?
6. Findest du viel Zeit für die Eltern?
7. Sind sie für dich Vorbild (ûñÇÝ³Ï)? Oder hast du andere Vorbilder? 

Welche?
8. Verbringst du die Sommerferien mit deiner Familie oder mit deinen 

Freunden?
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Als Antwort zu diesem Gedicht lest den folgenden Spruch!

Es gibt nicht “ich kann nicht”
Es gibt nur “ich will nicht”!

Übersetzt ins Deutsche!
1. ºñμ Ù»ÏÁ ³ßË³ï³ë»ñ ¿ ¨ Ýå³ï³Ï³ëÉ³ó (selbstbewusst), ³å³ Ý³
³Ýå³ÛÙ³Ý ÏÑ³ëÝÇ Çñ »ñ³½³Í Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³ÝÁ:
2. ÆÝÓ Í³ÝáÃ ¿ ß³ï Ñ³ÛïÝÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÁ, áñáÝù Çñ»Ýó Ñ³Ù³é
³ßË³ï³ÝùÇ ßÝáñÑÇí Ñ³ë»É »Ý Çñ»Ýó Ýå³ï³ÏÇÝ:
3. Æñ Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ áã ÙÇ³ÛÝ ç³Ý³ë»ñ ³ßË³ï³Ýù ¿
³ÝÑñ³Å»ßï, ³ÛÉ Ý³¨ É³í³ï»ëáõÃÛáõÝ (Optimismus):
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Und jetzt ein Gedicht!
Lest ein humorvolles Gedicht! Es macht euch Spaß.

Hänschen will ein Schlosser werden
sind zu heiß die Kohlen;

Hänschen will ein Schuster werden
Sind zu hart die Sohlen1;

Hänschen will ein Schneider werden,
doch die Nadeln stechen;

Hänschen will ein Gläser werden2,
doch die Scheiben3 brechen;

Hänschen will Buchbinder4 werden,
riecht zu sehr der Kleister5.

Immer wenn er kaum begonnen, 
jagt ihn fort der Meister.

Hänschen, Hänschen, denke dran,
was aus dir noch werden kann?
Hänschen hat noch viel begonnen,

brachte nichts zu Ende.
Drüber ist die Zeit verronnen6,
schwach sind seine Hände,
Hänschen ist nun Hans geworden

Und er sitzt voll Sorgen;
Abends, morgens denkt er dran,
was aus ihm noch werden kann.

1. Hat das Gedicht dir wirklich Spaß gemacht? Wenn ja, so womit?
2. Was für Eigenschaften muss man haben, um seinen Willen zu erfüllen?
3. Kannst du aus dem Leben Beispiele nehmen, wenn man seinen Traumberuf
erreicht hat? Nenne diese Menschen!
4. Ist dein Traumberuf derselbe geblieben, wie in der Kindheit? Hast du ihn selbst
gewählt? 

1die Sohle- Ý»ñμ³Ý
2der Gläser- ³å³Ï»·áñÍ 
3die Scheibe- å³ïáõÑ³ÝÇ ³å³ÏÇ
4der Buchbinder- ·Çñù Ï³½ÙáÕ
5der Kleister- ëáëÇÝÓ
6verrinnen (vergehen) - ³Ûëï»Õ` ³ÝóÝ»É
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a. Die Berufswahl ist kein leichtes Problem.
a) Beantwortet bitte die folgenden Fragen. Nehmt die Tabellen und
Diagramme zu Hilfe.

1. Auf welcher Stufe beginnt in der Haupt- und Realschule die
Berufsorientierung? In welchen Klassen?
2. Wo kann ein Berufspraktikum stattfinden?
3. Wählen die Schüler ihren Beruf schon nach dem ersten Praktikum?
4. Was können die Haupt- und Realschüler nach dem Abschluss der Schule
machen?
5. Was machen die Gymnasiasten nach dem Abschluss der Sekundarstufe II?
6. Was bekommen die Gymnasiasten nach dem Abitur?
7. Nach welcher Klasse bekommen die Schüler bei uns das Reifezeugnis?

Wortschatz:
Ohne Wörter keine Rede.
Oder?22Wortschatz:

Ohne Wörter keine Rede.
Oder?
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der Charakter des Menschen
ob man damit Geld verdienen kann
Vorbilder
der reale Stellenwert des Berufes in der Gesellschaft.

3 Viele deutsche Jugendliche haben ein Vorbild oder ein Ideal und

wollen ihm ähnlich sein.

a) Wer gehört dazu? Lest und übersetzt bitte.
Dazu gehören Musiker, Sänger, Schauspieler, Sportler, Bekannte,
Verwandte, manchmal Eltern, Wissenschaftler, Erfinder, Entdecker, Politiker.

b) Und habt ihr Vorbilder? 
Nennt sie bitte.
Die neuen Wörter:
Die Reife, das Reifezeugnis (-se), der Abschluss (-¨e), die Berufsbildung,
der Betrieb (-e), die Anforderung (-en), entsprechen (a, o) (Dat.), der
Arbeitsnehmer (=), der Arbeitsgeber (=), Arbeitskräfte, bevorzugen,
Pflege- und Lehrberufe, die Werkstatt (-¨en), kreativ, das Angebot (-e),
der Lehrgang (-¨e), die Bewerbung, der Fachmann (-leute), das Vorbild (-
er), das Arbeitsamt (-¨er), der Unternehmer (=).

2) Was ist für die Berufswahl wichtig?

Was meint ihr?

Kreuzt bitte an.

konkrete Zukunftspläne
interesse für einen bestimmten Beruf
der Schulabschluss
gute Noten im Zeugnis
selbständigkeit
Familientradition
das Berufspraktikum
Mode auf bestimmte Berufe
Meinung der Freunde
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Grammatik
ordnet die Sprache und
erklärt sie
33Grammatik

ordnet die Sprache und
erklärt sie

1die Stellung — ¹Çñù, ¹Çñù³íáñáõÙ

1.** Welchen Anforderungen müssen junge Leute bei der Suche

nach Ausbildungsplätzen entsprechen?

Bestätigt oder widersprecht. (Ñ³ëï³ï»ù  Ï³Ù  ÅËï»ù.)

1. Sie müssen sich für einen bestimmten Beruf interessieren.
2. Sie müssen allgemeine Reife erreichen.
3. Sie müssen eine Vorstellung von dem realen Stellenwert (³ñÅ»ù³íáñáõÙ)
des ausgewählten Berufes in der Gesellschaft haben.
4. Sie müssen gute Noten im Zeugnis haben.
5. Sie müssen selbständig und aktiv sein.
6. Sie müssen sich rechtzeitig bewerben.

2) Welche Rektion haben folgende Verben? (Æ±Ýã  ËÝ¹ñ³éáõÃÛáõÝ
áõÝ»Ý  Ñ»ï¨Û³É  μ³Û»ñÁ)
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2. Merkt euch bitte

1. ÆÝãå»ë Ñ»ï¨áõÙ ¿ ûñÇÝ³ÏÝ»ñÇó, μ³Û»ñÇ ËÝ¹ñ³éáõÃÛáõÝÁ »ñÏáõ
Ï³ñ·Ç ¿ ÉÇÝáõÙ: ÆÝãåÇëÇ±. 
³. ³é³Ýó Ý³Ë¹ñÇ`entsprechen (Dativ), erreichen (Akkusativ)
μ. Ý³Ë¹ñ³íáñ` sich interessieren (für + Akkusativ, träumen von +
Dativ)
ÊáñÑáõñ¹ ¿ ïñíáõÙ μ³ÛÁ ë»ñï»É å³Ñ³ÝçíáÕ Ý³Ë¹ñÇ Ñ»ï
ÙÇ³ëÇÝ, ù³ÝÇ áñ ËÝ¹ñ³éáõÃÛáõÝÁ ·»ñÙ³Ý»ñ»ÝáõÙ ¨ Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ
Ï³ñáÕ ¿ ãÑ³ÙÁÝÏÝ»É: úñ.` sich interessieren für (+ Akk.) Ich inter-
essiere mich für Musik.
ÑÙÙ. Ñ³Û.` ºë Ñ»ï³ùñùñíáõÙ »Ù »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ùμ:
2. àñå»ë½Ç Ñ³ñó ïñíÇ Ã» áí ÇÝãáí ¿ Ñ»ï³ùñùñíáõÙ, Ï³Ù áí
áõÙ Ï³Ù ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ ¿ »ñ³½áõÙ, ·»ñÙ³Ý»ñ»ÝáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³É, Ã» Ñ³ñóÁ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ßÝã³íáñ Ã» ³ÝßáõÝã
³é³ñÏ³ÛÇ, ù³ÝÇ áñ ³Ûëï»Õ Ñ³ñóÇ Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý Éáõñç
ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝ Ï³: 
Für wen interessierst du dich? áõ áõÙáí »ë Ñ»ï³ùñùñíáõÙ:
Von wem träumst du? à±õÙ Ù³ëÇÝ »ë »ñ³½áõÙ:
Wofür interessierst du dich? ÆÝãá±í »ë Ñ»ï³ùñùñíáõÙ:
Wovon träumst du? ÆÝãÇ± Ù³ëÇÝ »ë ¹áõ »ñ³½áõÙ:
ºÃ» ËáëùÁ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ³ÝßáõÝã ³é³ñÏ³Ý»ñÇÝ, áñå»ë
Ñ³ñó³Ï³Ý μ³é ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ¹»ñ³Ýí³Ý³Ï³Ý Ù³Ïμ³Û: ²ÛÝ
Ï³½ÙíáõÙ ¿ wo Ñ³ñó³Ï³Ý μ³éáí ¨ Ý³Ë¹ñáí` wofür,,  wovon,

womit: ºÃ» Ý³Ë¹ÇñÁ ëÏëíáõÙ ¿ Ó³ÛÝ³íáñáí, ³å³ Ýñ³ ¨
¹»ñ³Ýí³Ý ÙÇç¨ ¹ñíáõÙ ¿ -r-.
Worauf wartest du? (warten auf + Akk.)
Worüber sprechen wir? (sprechen über + Akk.)
Woran denken Sie? (denken an +  Akk.)

ä³ï³ëË³ÝáõÙ ¨ë ¹»ñ³Ýí³Ý³Ï³Ý Ù³Ïμ³Û ¿ ÏÇñ³éíáõÙ, áñÁ
Ï³½Ùí³Í ¿ óáõó³Ï³Ý da ¹»ñ³Ýí³Ùμ ¨ Ý³Ë¹ñáí:
Ich interessiere mich dafür. ºë Ñ»ï³ùñùñíáõÙ »Ù ¹ñ³Ýáí:
Du träumst auch davon. - ¸áõ ¿É »ë ¹ñ³ Ù³ëÇÝ »ñ³½áõÙ:
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b)  Stelle bitte Fragen zu den Sätzen mit Pronominaladverbien. 

3. a) Wie findet ihr die Berufswahl von Markus, Katharina
und Christian? 

b) Erzählt kurz über eure Berufswünsche und sagt, was ihr
dafür tun sollt.
Beginnt so   

Ich möchte  .... werden. Dafür muss ich ...

Lest bitte und markievt die Pronominuladverbien
(¹»ñ³Ýí³Ý³Ï³Ý Ù³Ïμ³ÛÝ»ñ)

1die Boutique - ýñ³Ýë. ÁÝïÇñ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ë³ÉáÝ
2der Kunde - ·Ýáñ¹

Ich mag schicke und außerge-

wöhnliche Kleidung. Deshalb

möchte ich später einmal eine

Boutique1 besitzen. Da muss

man regelmäßig auf Messen

fahren und neue Kollektionen

aussuchen. Ich glaube, dass

mir auch die Beratung der

Kunden2 Spaß macht. Eine

kaufmännische Ausbildung

sollte man als

Boutiquebesitzer4 haben. Und

natürlich Geld für den Laden.

Dafür muss ich selbst sorgen

und viel arbeiten. Ein großer

Wunsch von mir ist es, einmal

nach Japan zu fahren und

dort auch zu leben. 

’Ne Frau und zwei Kinder

wünsche ich mir auch.



86

D
ie

 
Z

u
k

u
n

ft
 
b

e
g

in
n

t 
s

c
h

o
n

 
je

tz
t.

 
W

ie
 
s

te
h

t’
s

 
m

it
 
d

e
r 

B
e

ru
fs

w
a

h
l?

Hören und verstehen müssen Hand in Hand gehen
1. a) Hört euch einen Text aus "Juma" an. Er erzählt über einen
Traumberuf, der als romantisch ist. Von wem ist die Rede?
b) Hört noch einmal zu und kreuzt an, was stimmt.

Wo wohnt Stefan?

In einer Stadt
In einem großen Dorf
In einem Bauernhof in einem kleinen Dorf

Was macht Stefan jeden Tag nach der Schule?

Er fährt mit dem Traktor aufs Feld.
Er fährt mit dem Traktor in eine Lebensmittelfabrik.

Wozu macht er das?

um Futter für die Schafe zu holen
um Lebensmittel einzukaufen
um sein Berufspraktikum zu machen

Was möchte er werden?

Traktorfahrer
Schäfer
Landwirt

Wie ist der Arbeitstag auf dem Bauernhof?

leicht
man hat viel Freizeit

Warum wählt Stefan den Beruf eines Landwirtes?

er sucht für sich ein leichtes Leben
er kann sich sein Leben ohne Hof und Schafe nicht vorstellen.

2. a) Hört jetzt bitte den Text über Annete und formuliert auf

Armenisch den Hauptgedanken.

b) Hört den Text noch einmal und beantwortet kurz die Fragen.

1. Wie lernte Annete in der Schule?
2. Wie verstand sie sich mit den Eltern?
3. Wann änderte sich ihr Leben?
4. Hat ihr Freund einen positiven oder negativen Einfluss auf sie?
5. Welchen Berufsbereich wählte sie "Hauswirtschaft" oder
"Körperpflege"? 
6. Wo fand sie einen Arbeitsplatz?
7. Wie verstand sie sich mit dem Chef des Friseursalons und mit den
Kollegen?
8. Wie fand sie ihre Arbeit als Friseurin?
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14

Mein Berufswunsch ist

Ärztin. Ich möchte

Leben retten. So viele

Menschen haben Krebs,

und ich möchte ihnen

helfen. Nach dem

Abitur will ich darum

Medizin studieren. Das

Studium dauert ziemlich

lange. Danach wird man

Assistenzärztin. Mein

Traum ist es, Chefärztin

zu werden. Interessant

finde ich, einmal in

Afrika zu arbeiten. Ich

möchte auch eine

Familie gründen und

hoffe darauf, dass für

den Beruf und meine

Hobbys genug Zeit

bleibt.

Ich möchte

Meeresbiologe werden.

Ich tauche, seitdem

ich neun Jahre alt bin.

Darum weiß ich, wie

interessant die

Unterwasserwelt ist.

Als Meeresbiologe

muss man

Wasserproben und

Fische untersuchen

und darüber Berichte

schreiben. Privat

möchte ich eine

Familie gründen, Zeit

für sie und meine

Hobbys haben und

weite Reisen in ferne

Länder machen.
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seine Gedanken
zum Ausdruck bringen : 
Ist das nicht wichtig für die
Kommunikation?
44Sprechen,

seine Gedanken
zum Ausdruck bringen: 
Ist das nicht wichtig für
die Kommunikation?

1.** Was ist für euch bei der Berufswahl besonders wichtig? Kreuzt

bitte an!

viel Geld verdienen Familientradition
Spaß an der Arbeit anderen Menschen helfen
Kontakt zu Menschen der Stellenwert des Berufes in der 
viel Freizeit Gesellschaft
Interesse für ein Sachgebiet1 die Meinung der Freunde
keine körperliche Anstrengung

2.** Welchen Schülern fällt die Berufswahl leicht? Was meint ihr, wie

muss er/sie sein, was muss er/sie haben?

3.** a) Lest bitte über einige deutsche Jugendliche und sagt, was

sie über ihre Berufswahl denken. Arbeitet in Gruppen. Jede
Gruppe arbeitet an einem Text und tauscht dann mit anderen
Informationen aus.

A. „Ich genieße meine Jugend jetzt“

Benjamin ist 15 und auf der Suche nach sich selbst.
Er will später etwas „Vernünftiges“2 machen, „etwas mit Natur und so“, weiß 
aber noch nicht, was vernünftig ist. Er fängt vieles an und hört damit auf3,
wenn es keinen Spaß macht.
Er besucht die 9. Klasse einer Gesamtschule in Frankfurt am Main. Seine
Eltern, beide Psychotherapeuten, haben ihm das gegeben, was er von ihnen
haben will — Freiheit. Er ist auf der Suche nach sich selbst: „Ich genieße 
meine Jugend jetzt und will Spaß vom Leben haben.“

1 Sachgebiet - ³ëå³ñ»½
2 vernünftig (klug) - Ë»É³óÇ, μ³Ý³Ï³Ý, ïñ³Ù³μ³Ý³Ï³Ý
3 aufhören- ¹³¹³ñ»É
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das Snowboardfahren - ï³Ëï³ÏÇ íñ³ ÉáÕ³ÉÁ
die Party - ein privates Fest mit Essen, Trinken, Musik usw
unter — ³Ûëï.: ÙÇç¨
Teenie = teenager (engl., lies: ÃÇÝ»Ûç»ñ) — å³ï³ÝÇ
der Regisseur — lies: é»ÅÇëáñ
Graffiti — ÝÏ³ñÝ»ñ ¨ ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ å³ï»ñÇ íñ³ ·ñ³ýÇïÝ»ñáí (Ý»ñÏ»ñÇ
μ³ÉáÝÝ»ñáí)
... gibt nicht auf — ... ãÇ ÃáÕÝáõÙ

Zur Zeit ist er viel unterwegs. Seine Hobbys sind Snowboardfahren und 
Tauchen. Dazu kommen Diskos und Partys.
Aber genauso, wie er gern mit vielen Leuten zusammen ist, braucht Benjamin
auch manchmal das Alleinsein. Wenn Benjamin allein ist, malt er sich in
Gedanken seine Zukunft aus. Vielleicht wird aus einem seiner Hobbys etwas
Berufliches?

Was bedeutet für Benjamin seine Jugend genießen? Kreuzt

bitte an.

Er macht nur das, was ihm Spaß macht.
Er meint, mit der Berufswahl kann er noch warten.
Er probiert vieles aus.
Er ist gern unter Menschen.
Er ist nicht gern allein.

B. Teenie an der Kamera

Bastian Schlüter, 16 Jahre, aus Hamburg, ist Deutschlands jüngster Regis-
seur.
Der Hamburger war schon als 14jähriger im Filmgeschäft. Zwei Filme hat er
bereits gedreht: eine Komödie mit dem Titel „Vater braucht eine Frau“ und
den Spielfilm „Herr Print erkennt sich selbst“. Zur Zeit arbeitet er an einem 
Werbefilm. Außerdem hat Bastian seit seinem Schulabschluß eine eigene 
Agentur für Graffiti. Jetzt will er eine Lehre als Verlagskaufmann machen. 
Seinen alten Berufswunsch, Regie zu führen, gibt er aber nicht auf. „Man
kann sein Ziel auch auf Umwegen erreichen“, hofft Bastian.

Bastian hat seinen Beruf schon gewählt. Aber warum macht er

so vieles nebenbei (ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï)? Kreuzt bitte an.

Er ist sehr kreativ.
Er will vieles ausprobieren.
Er meint, der Weg zum Beruf muß nicht immer gerade sein.
Er ist auf der Suche nach sich selbst.
Er will neben einem künstlerischen Beruf einen praktischen Beruf haben.
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C. Melanies Pläne sind himmlisch1

Melanie Meyer (18), eine Abiturientin aus München, durfte im
Raumfahrtzentrum2 in Köln ein Astronauten-Training absolvieren — zusam-
men mit den deutschen Wissenschaftlern, die bald ins All3 starten werden.
Sie hat sich schon lange für Astronomie interessiert, und ihre Eltern haben
ihr durch einen berühmten Fernsehmoderator und seine Fernsehsendung
geholfen, ins Raumfahrtzentrum zu kommen.
So machte sich die Hobby-Tänzerin Melanie, die nebenbei auch als Model 
arbeitete, auf den Weg nach Köln. Erst wurde sie auf Herz und Nieren 
geprüft, dann kam sie zum Cheftrainer des Raumfahrtzentrums. Er erklärte
der Münchnerin alle Experimente, schickte sie zum Tauchen und in die
Zentrifuge: „Viele haben mir Angst gemacht, aber ich fand’s nicht so
schlimm“, sagte sie.
Kein Wunder, dass Melanies Zukunftspläne direkt in den Himmel führen:
„Nach meinem Studium werde ich mich als Astronautin bewerben.“

Wie kam Melanie zu ihrem Berufswunsch? Spielte hier nicht 

auch der Zufall eine Rolle? Kreuzt bitte an.

Sie hat  sich schon lange für Astronomie interessiert.
Sie hatte keine anderen Interessen.
Ihre Eltern haben ihr über das Fernsehen geholfen, zum Training ins 
Raumfahrtzentrum zu kommen.
Sie hat das Astronauten-Training gut gemacht.
Jetzt weiß sie, dass sie sich nach dem Studium als Astronautin bewer-

ben wird.

3.** Könnt ihr über eure Zukunftspläne sprechen? Nehmt bitte die

Tabelle zu Hilfe.

1 himmlisch - »ñÏÝ³ÛÇÝ
2 Raumfahrtzentrum - ïÇ»½»ñ³·Ý³óáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ
3 das All = Kosmos - ïÇ»½»ñù
4 der Zufall - å³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
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Sprechen,
seine Gedanken
zum Ausdruck bringen : 
Ist das nicht wichtig für
die Kommunikation?

55Sprechen,
seine Gedanken
zum Ausdruck bringen: 
Ist das nicht wichtig für
die Kommunikation?

1 Interesse für ein Sachgebiet — Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ áñ¨¿ ·áñÍÇ Ñ³Ý¹»å
2 etwas „Vernünftiges“ (etw. Gutes, Kluges) — ÇÝã-áñ Ë»É³ÙÇï μ³Ý
3 Er fängt vieles an und hört damit auf — Ý³ ß³ï μ³Ý ¿ Ó»éÝ³ñÏáõÙ, ³å³
Ññ³Å³ñíáõÙ ¿ ¹ñ³ÝóÇó

1.** Wie bereiten deutsche Schulen auf die Berufswahl vor? Erzählt

bitte!

2.** Was wisst ihr über das Berufspraktikum an deutschen Schulen?

Führt auch bitte ein Beispiel an (über Jennifer aus Hamburg).

3.** Welche Probleme gibt es bei der Vorbereitung auf einen Beruf?

4.** a) Haben deutsche Jungen und Mädchen gleiche Berufswün-

sche? Welche Berufe bevorzugen Jungen, welche Mädchen? 

b) Und wie steht es damit bei uns?

5.** Was ist wichtig für die Berufswahl?

6.** Welche Vorbilder haben deutsche Jugendliche? Und die

Jugendlichen bei uns?

7.** Und nun ein literarischer Text. Das ist ein Auszug aus dem

Jugendbuch „Man kriegt (= bekommt) nichts geschenkt“ von
Angelika Kutsch, das mit dem Sonderpreis zum Deutschen
Jugendliteraturpreis ausgezeichnet wurde. Der Jugendroman
erzählt von einer Hauptschülerin und ihrem schweren Weg in
die Welt der Erwachsenen.
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a) Wie versteht ihr den Titel des Buches?

b) Lest bitte den 1. Absatz, um das Wichtigste zu verstehen,
und sagt: Mit welchen Gefühlen verließ (ÃáÕ»ó) Silke die
Schule? Lest die entsprechenden Sätze bitte vor.

c) Lest bitte weiter. Wieviel Teile hat der ganze Text dem Sinn
nach?

8.Man kriegt nichts geschenkt
(A. Kutsch)

Vor zwei Jahren war alles gewesen. Manchmal dachte Silke daran, wie

großartig1 sie sich gefühlt hatte. Wenn die Schule erst einmal vorbei ist,

hatte sie gedacht, dann wird alles besser. Die letzten Wochen vor

Schulabschluss waren ein reines Vergnügen gewesen. Und dann der letzte

Tag! Sie hatte gar nicht mehr so genau auf das gehört, was der Direktor

sagte. Niemand konnte sie mehr abfragen, was sie verstanden und behal-

ten hatte. Hinterher waren sie im Gänsemarsch an ihrer 

Klassenlehrerin vorbeigezogen. Sie hatte jedem die Hand gegeben. Man

hatte es eilig gehabt, keine Zeit für rührselige2 Worte, alles Gute, vergiss

deine alte Lehrerin nicht. Vielleicht hatte sie jedem dasselbe gesagt? Ihre

Hand war schon klebrig3 vom vielen Händeschütteln gewesen. Wenn du

einmal Sorgen hast, komm zu mir. Sorgen? Die ließ man doch gerade hin-

ter sich! Sorgen konnte einem nur die Schule bereiten. Zuerst war man

noch ganz manierlich4 gegangen, vielleicht unter dem Eindruck der fes-

tlichen Stunde. Aber spätestens am Hauptportal war alles vergessen gewe-

sen. Die Tür war weit geöffnet und doch nicht weit genug, um die hin-

ausdrängenden Schülermassen reibungslos5 durchzulassen. Es war ein Zufall

gewesen, dass an jenem scheinbar bedeutungsvollen Tag die Sonne

geschienen hatte. Aber vor zwei Jahren war es wie ein Versprechen für

einen neuen, schöneren Lebensabschnitt gewesen.

Die Schüler der neunten Klasse hatten keine Zeit mehr füreinander gehabt.

„Bis bald“, hatten sie sich zugerufen und waren auseinandergelaufen. Über

ihre Zukunft und diesen Tag hatten sie lange genug geredet. Später, wenn

sie mehr von ihrer neuen Freiheit wussten, wollten sie sich wiedertreffen.

Da war kaum jemand gewesen, der nicht wusste, was er werden wollte,

Friseuse, Schneiderin, Verkäuferin, Maschinenschlosser, Feinmechaniker,

Elektriker ... Ein Ziel hatten sie gemeinsam: Geld verdienen.

Silke war mit dem wohligen6 Gefüh heimgegangen, dass sie es leichter

1 großartig (sehr gut) - ÑáÛ³Ï³å
2 rührselig (rührend) - Ñáõ½Çã
3 klebrig - ÏåãáõÝ
4manierlich (so, wie es in guten Manieren entspricht)- È³í í³ñù³·ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
5reibungslos (ohne Probleme) - ²é³Ýó Çñ³ñ ÑñÑñ»Éáõ
6wohlig (angenehm) - Ð³×»ÉÇ



haben würde als die anderen. Es war sicher kein Spaß, ganz fremd in einer

großen Firma anzufangen. Sie hatte ihre Lehrstelle ohne Anstrengung

bekommen, ohne die unangenehme Prozedur, sich vorstellen zu müssen.

Lehrling beim Vater, da brauchte sie gar nichts mehr zu lernen. Was könnte

es noch geben, was sie nicht wusste? Während der Ferien hatte sie oft im

Laden ausgeholfen, Käse geschnitten, Wurst abgewogen1 und Milch gezapft2.

Das war schon einige Jahre her. Milch gab es nur noch in Tüten3, und

inzwischen hatte der Vater sogar eine Rechenmaschine angeschafft, so dass

sie sich nicht einmal mehr beim Zusammenzählen anstrengen musste! Jetzt

kam der heitere4 Teil des Lebens.

d) Wie sah Silke ihre Zukunft? Kreuzt bitte an.

pessimistisch
optimistisch
Sie machte sich darüber keine Gedanken.

e) Lest bitte den Text noch einmal und sucht Antworten auf fol-
gende Fragen.

1. Was sagte die Klassenlehrerin Silke beim Abschied?

2. Was dachte Silke über Schule?

3. Wie war das Wetter an diesem Tag und welche Bedeutung
hatte sie für Silke?

4. Warum hatten die Schüler an diesem Tag keine Zeit füreinan-
der?

5. Wussten sie, was sie werden wollten? Was zum Beispiel?

6. Was für ein Ziel hatten alle?

7. Warum dachte Silke, dass sie es leichter haben wird als die
anderen?

8. Was für eine Lehrstelle hat sie bekommen?

9. Warum war für sie die bevorstehende Arbeit bekannt?

10. Wie, meinte sie, wird der neue Teil ihres Lebens sein? 
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1abwigen - Ïßé»É
2zapfen (Flussigkeit aus einem großen Gefäss nehmen) - ÷áùñ ³Ù³Ýáí çáõñ í»ñóÝ»É
3die Tüte- ÷áùñÇÏ å³ñÏ, Íñ³ñ
4der heitere Teil- áõñ³Ë Ù³ëÁ
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und Selbstkontrolle spielen
eine große Rolle66Wiederholung

und Selbstkontrolle spielen
eine große Rolle!

1.** Welche Berufswünsche haben also deutsche Jugendliche? Hier

ein wenig Statistik.

2.** In vielen deutschen Zeitungen und Zeitschriften kann man (wie

auch bei uns) Stellenangebote und Stellengesuche, Lehrstel-
lenangebote und Lehrstellengesuche finden, die eine Vor-
stellung von der Situation auf dem Arbeitsmarkt geben.
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A. Zitate,
Tatsachen,
Dokumentation77Landeskundliches:

A.Zitate,
Tatsachen,
Dokumentation

1 prähistorisch (vorgeschichtlich) - Ý³Ë³å³ïÙ³Ï³Ý
2 vorsehen - Ï³ÝËáñáß»É, Ï³ÝË³ï»ë»É

1.** a) Es gibt Menschen, die schon von Kindheit an wissen, was

sie im Leben erreichen wollen.

Heinrich Schliemann* und sein 
Traum von Troja*

1881 dankte ganz Deutschland dem Forscher Heinrich Schliemann für sein
Geschenk dem deutschen Volke. Schliemann schenkte seinen Landsleuten die
Sammlung trojanischer Schätze aus der frühen ägäischen Bronzezeit.
Noch als Kind las er bei Homer über Troja und wollte diese prähistorische1 Stadt
ausgraben. Das ging aber nicht schnell. Um zu studieren und Geld für die archäol-
ogische Expedition zu verdienen, musste Schliemann viel arbeiten. Er lernte
Sprachen, denn sie waren für seinen kaufmännischen Beruf das Wichtigste. Als
Kaufmann reiste er in fast alle Erdteile der Welt und lebte auch eine längere Zeit
in Russland. Am Ende seines Lebens waren es über 20 Fremdsprachen, die
Schliemann kannte.
Erst 1870, als Schliemann reich wurde, konnte er mit den Ausgrabungen begin-
nen. Ende Mai 1873 machte Schliemann eine wichtige Entdeckung, er fand ein
altgriechisches Stadttor, alte Mauern und Türme, Gegenstände aus Gold und
Silber.
Über 4000 Jahre lagen diese Schätze in der Tiefe des türkischen Hügels Hissarlik,
bis Schliemann sie ans Licht der Welt brachte. Damit hat er eine 
noch unbekannte Kultur wiederentdeckt. Durch seine sensationellen 
Ausgrabungen wurde Schliemanns Werk weltberühmt, aber zugleich umstritten.
Nicht alle Wissenschaftler fanden Methoden seiner Ausgrabungen gut und richtig.
Viele von ihnen sind auch heute der Meinung, dass Schliemann nicht die Stadt
Troja gefunden hatte, sondern eine viel jüngere Kultur.
Aber bei allem Streitbaren im Leben und Werk Schliemanns bleibt doch immer
richtig, was sein Freund und Berater, der berühmte deutsche Arzt Rudolf Virchow*
von ihm sagte: „Er hat Großes gewollt und Großes vollbracht.“ 
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!!
Schliemann, Heinrich (1822 — 1890) — berühmter deutscher
Archäologe
Troja – eine sagenhafte Stadt in Kleinasien, Schauplatz des
Trojanischen Krieges, wurde von den Griechen zerstört. Sie wurde von
Homer, dem berühmten altgriechischen Dichter (8. Jahrhundert vor
Christi), in dem Epos „Ilias“ («ÆÉÇ³Ï³Ý») besungen.
Virchow, Rudolf (1821 — 1902) — Pathologe und Anthropologe, stellte
die Lehre von der Zelle μçÇçÝ»ñÇ  Ù³ëÇÝ als Trägerin des Lebens auf.

b) Kann H. Schliemann für die heutige Jugend als Vorbild dienen?
Begründet bitte eure Antwort.

2.** Lest bitte einiges aus der Selbstbiographie von H. Schliemann.

Aus der Selbstbiographie von H. Schliemann

Mit besonderem Fleiß  begann ich Englisch zu studieren. Ich fand meine eigene
Methode, und diese Methode machte mir das Erlernen jeder Sprache viel leichter.
Ich las viel laut, machte kleine Übersetzungen, schrieb Aufsätze. Ein Lehrer hat
mir geholfen die Übersetzungen und Aufsätze korrigieren. Dann lernte ich das alles
auswendig. Jede freie Minute wiederholte ich etwas. Ich hatte immer ein Buch mit,
aus dem ich etwas las, wenn ich auf dem Postamt oder in der Bank warten musste.
So lernte ich zwei englische Romane auswendig, um mein Gedächtnis zu stärken.
Und in einem halben Jahr konnte ich Englisch schon gut.
Nach dieser Methode arbeitete ich beim Studium der französischen Sprache. Durch
meine fleißigen Studien stärkte sich mein Gedächtnis so, dass das Erlernen des
Holländischen, Spanischen, Italienischen und Portugiesischen mir leicht wurde. Ich
brauchte nicht mehr als sechs Wochen, um diese Sprachen gut sprechen und
schreiben zu können.
Große Schwierigkeiten hatte ich mit dem Russischen. Ich lebte in Amsterdam und
in ganz Amsterdam konnte ich keinen Lehrer finden. Aber nach meiner Methode
sollte jemand hören, wie ich spreche. Deshalb bat ich einen armen Mann, mich
jeden Tag zu besuchen und meine russischen Deklamationen zu hören. Der Mann
verstand kein Wort russisch, aber ich sollte ihm für seine Aufmerksamkeit zahlen.
Es war sehr schwer, aber schon nach sechs Wochen konnte ich meinen ersten Brief
nach Russland schreiben.
Da ich Russisch konnte, schickte mich meine Firma nach Russland. Hier wurde
ich nach mehreren Jahren so reich, dass ich endlich nun an mein Lebensziel denken
und Ausgrabungen beginnen konnte.

b) Wie findet ihr Schliemanns Methode, Fremdsprachen zu
erlernen? Versucht, eure eigene Methode zu entdecken.

1 Schliemanns Werk — ³Ûëï»Õ` ÞÉÇÙ³ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ



99

A
u

s
 
d

e
r 

d
e

u
ts

c
h

e
n

 
K

la
s

s
ik

Aus der
deutschen

Klassik
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Ihr kennt schon die Namen der großen deutschen Dichter Johann Wolfgang
von Goethe und Friedrich Schiller, sowie auch von Heinrich Heine.
Mit ihren Namen ist nicht nur eine ganze Epoche in der deutschen Literatur,
sondern auch in der Weltliteratur verbunden.
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Jahann Wolfgang von Goethe
(1749- 1832)

Goethe, der weltberühmte deutsche Dichter und
Wissenschaftler, seit 1794 mit Schiller befreundet,
schrieb Gedichte (Mailied, Heidenröslein), Balladen
(der Erlkönig ...), Romane (die Leiden des jungen
Werthers ...), Dramen (Torquatto Tasso, Egmont ...).
An seinem Hauptwerk der Tragödie "Faust" arbeitete
er mehr als 60 Jahre, fast sein ganzes Leben lang und
damit wurde er weltberühmt. "Faust" ist in alle
Sprachen der Welt übersetzt.  

1. Chronologischen Angaben für Goethes Biographie.

1. Goethes Geburtsjahr - 1749 (Frankfurt)
2. Goethes erste Jugendgedichte- 1756.
3. Studium an der Leipziger Universität (1765- 1768).
4. "Die Leiden des jungen Werthers"- 1774.
5. Übersiedlung nach Weimar- 1775.
6. Italienreise- 1786.
7. Rückkehr nach Weimar- 1788
8. Vollendung des Dramas "Egmont"- 1788.
9. Direktor des Hoftheaters- 1791- 1816.
10. Bekanntschaft mit Schiller - 1794. 
11. Wilhelm Meister Lehrjahre -1796.
12. Balladenjahre - 1797.
13. Faust (1. Teil)- 1808.
14. Wilhelm Meisters Wanderjahre - 1821- 1829.
15. Vollendung des Fausts (2. Teil)- 1832.
16. Goethes Tod - 1932.

2. Und jetzt etwas über Faust

Goethe arbaitete daran sein genzes Leben lang und damit wurde er welt-
berühmt. "Faust" nennt Goethe sein "Hauptgeschäft".
"Faust" ist in alle Sprachen der Welt übersetzt.
Die Geschichte stammt aus dem Mittelalter (ÙÇçÝ³¹³ñ). Doktor Faust ist ein

Zauberer (Ï³Ë³ñ¹), der die Leute auf den Jahrmärkten (ïáÝ³í³×³é)
betrügt, schreckliche Abenteuer erlebt und schließlich seine Seele dem Teufel
verkauft.
Die Faustaussage ist auch in anderen Ländern bekannt. Im Jahre 1589
schreibt der Engländer Christopher Marlowe ein Theaterstück darüber. Goethe
sah dieses Stück als Fünfjähriger in einem Puppentheater. Faust wird hier als
ein Mann gezeigt, der alle Geheimnisse der Welt verstehen möchte. Die
Wissenschaft genügt ihm nicht, er wählt die Magie (Ùá·áõÃÛáõÝ, Ï³Ë³ñ¹³Ýù)



102

A
u

s
 
d

e
r 

d
e

u
ts

c
h

e
n

 
K

la
s

s
ik

und schließt mit dem Teufel einen Vertrag. Im Tausch gegen alles Wissen
(·Çï»ÉÇùÝ»ñ) dieser Welt, erhielt der Teufel nach zehn Jahren Fausts Seele. 
Bei Goethe ist Faust auch ein gelehrter Mann. Warum hat der Gott die Welt
geschaffen (ëï»ÕÍ»É) ? Was ist der Sinn des Lebens? Darauf konnte der
Wissenschaftler keine Antwort bekommen.
Auch bei Goethe schließt Faust einen Vertrag (å³ÛÙ³Ý³·Çñ) mit dem Teufel,
aber nicht für eine bestimmte Zeit. Der Vertrag ist dann erfüllt, wenn der Teufel
Faust soviel gezeigt hat, dass dieser damit zufrieden ist.
Mephisto, der Teufel, führt Faust durch alle Bereiche der Welt und lässt ihn
vieles erkennen und erfahren, aber als Faust am Ende wirklich sagt, dass er
zufrieden ist, kommt seine Seele nicht in die Hölle (¹ÅáËù). In einem Kampf
siegen die Engel über Mephisto und tragen Fausts Seele in den Himmel, denn 
Wer immer strebend sich bemüht, Den können wir erlösen.
Auch nach Goethe haben viele Dichter über Faust geschrieben. Aber der
"eigentliche" Faust ist und bleibt Goethes Werk.

1. sein "Hauptgeschäft"- Çñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ½μ³ÕÙáõÝùÁ
2. schreckliche Abenteuer erleben- ë³ñë³÷»ÉÇ ³ñÏ³ÍÝ»ñ áõÝ»Ý³É, ³åñ»É
3. Alle Geheimnisse der Welt- ³ßË³ñÑÇ μáÉáñ ·³ÕïÝÇùÝ»ñÁ
4. einen Vertrag mit Teufel schließen- ë³ï³Ý³ÛÇ Ñ»ï å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»É
5. lässt ihn vieles erkennen- Í³ÝáÃ³óÝáõÙ ¿ ß³ï μ³Ý»ñÇ Ñ»ï
6. wer immer strebend sich bemüht- áí ß³ñáõÝ³Ï Ó·ï»Éáí ¿ ç³Ýù»ñ Ã³÷áõÙ
7. der "eigentliche" Faust- ÇëÏ³Ï³Ý ü³áõëïÁ

3. Warum soll Goethes "Faust" als "eigentlichen Faust" betrachtet
werden?
Wie versteht ihr das?

Hier bringen wir einen Auszug aus "Faust" (aus dem Monolog von Faust)

Habe nun, ach! Philosophie,
Juristerei und Medizin,
Und, leider! Auch Theologie (³ëïí³Í³μ³ÝáõÃÛáõÝ) 
Durchaus studiert, mit heißem Bemühn (ç³Ýù»ñáí)
Da steh ich nun, ich armer Thor! 
Und bin so klug, als wie zuerst, 
Heiße Magister, heiße Doktor gar
Und ziehe schon an die zehen Jahr,
Herauf, herab und quer und krumm,
Meine Schüler an der Nase herum-
Und sehe, dass wir nichts wissen können!
Das will mir schien das Herz verbrennen.
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Lies den folgenden Spruch. Das hilft dir Faust besser 
zu verstehen.

Nur wenige wissen,
Wie viel man wissen muss,
Um zu wissen, wie wenig 
er weiß 

Also, ist es möglich alles zu wissen?
Sprich zum Spruch, erkläre seinen Sinn!

4. Ergänzt die Sätze!
1. Als Kind sah Goethe das Faust- Drama
2. Der zweite Teil von Goethe Faust
3. Der berühmteste aller Faust-  Dichtungen
4. Faust tauscht seine Seele
5. Goethe arbeitet fast sein ganzes Leben lang
6. In Goethes Faust
7. Schon von Goethes Zeit gab es Bücher
8. Vor Goethes Zeit
9. Faust als ein Zauberer und Wahrsager

a) erschien erst zwanzig Jahre nach dem 1. Teil
b) des Engländer Christopher Morlowe
c) fand Faust in allen Büchern ein böses Ende
d) gegen die Geheimnisse der Welt
e) stammt von Goethe
f) wird schon vor seinem Tod berühmt
g) an dieser Tragödie
h) über Doktor Faust

5. Goethe über sich selbst

Was habe ich getan? -fragt er und gibt sich selbst die Antwort. Ich habe alles,
was gesehen, gehört, beobachtet, habe gesammelt und verwertet
(³ñÅ»ù³íáñ»É). Meine Werke haben von tausend verschiedenen Personen
Nahrung gezogen. Ich habe oft geerntet, wo andere gesät hatten. Mein Werk
ist das Werk eines Kollektivwesens, und es trägt den Namen Goethe.

Was will Goethe damit sagen? Was heißt "Kollektivwesen"?
Welche Meinung äußert er über seine eigene literarische Tätigkeit?
War Goethe bescheiden?
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6. Jetzt Goethes Meinung, wie ein wahrer Dichter sein soll:

Der wahre Dichter hat das Herz des Volkes in den Händen und
leitet wohin er will.
Was fordert Goethe von einem Dichter?
Wie soll er sein? Und warum?
Wie versteht ihr ihn? Erklärt eure Meinung und Gedanken!

6. Und jetzt noch etwas von Goethe

Goethe über sich selbst

Wer den Dichter will verstehen, muss in Dichters Lande gehen.

Und jetzt einige Auszüge aus seinen Gedichten, wo er seine Meinung darüber
äußert.
Wie soll ein Mensch sein? Was verlangt er von einem Menschen?

Edel sei der Mensch
Hülfsreich und gut,
denn das das allein
unterscheidet ihn
von allen Wesen (³ñ³ñ³Í)
die wir kennen.

1. Was meint ihr? Wie muss der Mensch sein und warum?
Seid ihr derselben Meinung. Diskutiert darüber in der Klasse. Äußert euch
darüber, ob ihr nach solchen Prinzipien leben oder leben wollen.

Beantwortet folgende Fragen!

1. Was unterscheidet einen Menschen von den anderen Lebewesen der Welt?
2. Wer verdient sich Freiheit und Leben? 
3. Kann der Mensch Unglaubliches leisten?

Könnt ihr beweisen, dass Goethe Recht hat, wenn er sagt “der Mensch kann
Unglaubliches (³Ý»ñ¨³Ï³Û»ÉÇÝ, ³ÝÑÝ³ñÁ) leisten?” 
Könnt Ihr aus dem Leben entsprechende Beispiele nennen.

7. Und jetzt bringen wir einige Gedichte von Goethe, sie
sind sehr schön und melodisch, lernt sie auswendig!

1hülfsreich (veraltet = hilfsreich) û·Ý»Éáõ å³ïñ³ëï³Ï³Ù 

Der Mensch kann Unglaubliches leisten,
wenn er die Zeit zu gebrauchen weiß.
Zwar weiß ich viel, doch möchte ich alles
wissen.
Nur der verdient sich Freiheit wie das
Leben, der täglich sie erobern muss.
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Heidenröslein

Sah ein Knab'ein Röslein stehen,
Röslein auf der Heiden.
War so jung und morgenschön,
Lief er schnell, es nah zu sehn,
Sah's mit vielen Freunden.

Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Helden.

Knabe sprach: "Ich breche dich,
Röslein auf der Heiden!"
Röslein sprach: "Ich steche dich,
Dass du ewig denkst an mich,
Und ich will's nicht leiden".

Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Helden.

Und der wilde Knabe brach's
Röslein auf der Heiden;

Röslein wehrte sich und stach,
Half ihn doch kein Weh und Ach.
Mußt' es eben leiden.

Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heuden.

Ich ging im Walde
So für mich hin,
Und nichts zu suchen,
Das war mein Sinn.

Im Schatten sah ich
Ein Blümchen stehen, 
Wie Sterne leuchtend,
Wie Äuglein schön.

Ich wollt' es brechen,
Da sagt' es fein:
Soll ich zum Welken
Gebrochen sein?

Ich grub's mit allen
Den Würzelein aus,
Zum Garten trug ich's
Am hübschen Haus.

Und pflanzt' es wieder 
Am stillen Ort:
Nun zweigt es immer
Und blüht so fort.

Gefunden
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Texterläuterung

1. auf der Heiden (--n veraltete Endung)- auf der Heide
2. morgenschön- so schön wie der Morgen
3. mit vielen Freuden- mit großer Freude
4. 's Röslein- das Röslein
5. Ich will's nicht leiden- ich will es nicht dulden

Hier bringen wir die armenische Übersetzung.
Wem gehört diese Übersetzung?

ìì³³ññ¹¹ÁÁ

öáùñÇÏ ïÕ³Ý ÙÇ í³ñ¹ ï»ë³í,
ØÇ í³ñ¹ ï»ë³í ¹³ßïÇ ÙÇçÇÝ,
ì³ñ¹Á ï»ë³í, áõñ³Ë³ó³í,
ØáïÇÏ í³½»ó ëÇñáõÝ í³ñ¹ÇÝ,
êÇñáõÝ í³ñ¹ÇÝ, Ï³ñÙÇñ í³ñ¹ÇÝ,
Î³ñÙÇñ í³ñ¹Á ¹³ßïÇ ÙÇçÇÝ:

îÕ³Ý ³ë³í. - ø»½ ÏÁåáÏ»Ù,
²°Û Ï³ñÙÇñ í³ñ¹ ¹³ßïÇ ÙÇçÇÝ:
ì³ñ¹Á ³ë³í. - î»°ë, ÏÁÍ³Ï»Ù,
àñ ãÁÙáéÝ³ë ÷Áßáï í³ñ¹ÇÝ.
öÁßáï í³ñ¹ÇÝ, Ï³ñÙÇñ í³ñ¹ÇÝ,
Î³ñÙÇñ í³ñ¹Á ¹³ßïÇ ÙÇçÇÝ:

àõ ³ÝÑ³Ùμ»ñ ïÁÕ³Ý åáÏ»ó,
äáÏ»ó í³ñ¹Á ¹³ßïÇ ÙÇçÇÝ.
öáõßÁ ÝÁñ³ Ó»éùÁ Í³Ï»ó,
´³Ûó ¿É ãû·Ý»ó ùÝùáõß í³ñ¹ÇÝ.
øÝùáõß í³ñ¹ÇÝ, Ï³ñÙÇñ í³ñ¹ÇÝ,
Î³ñÙÇñ í³ñ¹Á ¹³ßïÇ ÙÇçÇÝ:

Vergleicht die Übersetzung mit dem deutschen Original! Wie findet ihr die
armenische Übersetzung, äußert eure Meinung: Ist es euch bekannt, dass die
armenische Übersetzung vom berühmten armenischen Komponisten Romanos
Melikjan vertont ist. Das Lied ist populär. Man singt dieses schöne Lied sehr
oft und sehr gern.  Kennt ihr das Lied?
Könnt ihr es singen? 
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8. Noch ein Gedicht von Goethe
Wanderers Nachtlied

Über allen Gipfeln
ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde,
Warte nur, balde
Ruhst du auch.

Auch dieses Gedicht hat H. Tumanjan meisterhaft ins Armenische über-
setzt. Hier bringen wir die armenische Übersetzung.

È»ñ³Ýó ß³ñù»ñÁ
ÜÇñÑáõÙ »Ý ÙÃÝáõÙ,
Ê³Õ³Õ Ù³ñ·»ñÁ
Øßáõß ¿ å³ïáõÙ:

Ö³Ù÷ÇÝ Ñ³Ý¹³ñïí»É,
âÇ ß³ñÅíáõÙ ù³ÙÇ,
àõñ áñ ¿ ¹áõ ¿É
ÎùÝ»ë ÑÇÙÇ:

Und was haben die Schüler zum Scherz mit diesem Gedicht gemacht?

Über allen Bänken
ist Ruh,
In allen Reihen
Spürest du
Kaum einen Hauch,
Die Schüler schweigen im Schlafe,
Warte nur, Pauker (í³ñÅ³å»ï), balde pennest (ùÝ»É) du auch.

Ein Schlagerkomponist hat seine Meinung  über Goethe so geäußert.

Goethe war gut Mann, 
der konnte reimen
Wenn ich es versuch',
Schwitz' ich Wasser und Blut,
Und ich merke jedesmal
Goethe war gut.
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Goethe über Musik

Sein Leben lang liebte Goethe Musik. Er erhielt von ihr, wie er sich selbst
äußert, Eindrücke, die ihm keine andere Kunst geben konnte.
Er sagte:
"Wer Musik nicht liebt, ist nicht Wert, dass man ihn einen Menschen nennt,
wer sie liebt ist ein halber Mensch, wer sie aber treibt, ist ein ganzer Mensch".

Beantwortet die Fragen!

1. Liebst du Musik?
2. Spielst du ein Instrument?
3. Welche Musik hast du besonders gern?
4. Gehst du oft ins Konzert?
5. Welche berühmte Komponisten und Musiker kannst du nennen?
6. Wer ist dein Lieblingskomponist?
7. Was ist dein Lieblingsinstrument?
8. Hat das armenische Volk weltberühmte Kömponisten? Wie heißen sie und
was haben sie geschrieben?

9. Goethe war sehr schlägfartig

Einmal ging er im Park spazieren. Auf einem schmalen Weg, wo nur für eine
Person Platz war, begegnete ihm ein Kritiker, der sich zu Goethe sehr feind-
selig vorhielt. Als sich die beiden gegenüber standen, sagte der Kritiker: Ich
weiche  keinem Narren aus.
"Aber ich", antwortete Goethe und trat mit einem Lächeln zur Seite:

Und jetzt noch eine Episode aus Goethes Leben
Goethe und Studenten

Goethe kam während einer Reise in ein Gasthaus und bestellte Wein. Bevor
er den Wein trank, probierte er ihn und verdünnte danach mit Wasser.
An einem anderen Tisch saßen Studenten, die ebenfalls Wein tranken, guter
Laune waren und viel Lärm machten. Sie bemerkten, dass der Herr neben
ihnen den Wein mit Wasser verdünnte, und lachten darüber. Einer von ihnen
sagte: "Sagen Sie, lieber Herr, warum verdünnen Sie das edle Getränk mit
Wasser?" Goethe erwiderte:

Wasser allein macht stumm,
Das beweisen im Teiche die Fische.
Wein allein macht dumm,
Das beweisen die Herren am Tische.

1. zu Goethe feindselig hielt - zu Goethe feindlich war
2. ausweichen- jemandem vom Wege gehen
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Und da ich keines von beiden will sein,
Trink' ich das Wasser vermischt mir Wein.

Wie findet ihr Goethes Schlagvertigkeit? (ÑÝ³ñ³ÙïáõÃÛáõÝ).

10. Bereitet ein Wissenstoto vor zum Thema

"Wer weiß am meisten über J.W.Goethe?

1. Goethes Kindheit und Jugend.
2. Studium an der Universität.
3. Beginn der literarischen Tätigkeit.
4. Goethe in Weimar.
5. Die Reise nach Italien.
6. Goethes Werke (Dramen, Prosawerke, Balladen, Gedichte)
7. Goethes Freundschaft mit Schiller
8. Weimar als Zentrum des geistigen Lebens in Deutschland Ende des 18.
Anfang des 19. Jahrhunderts.

11. Um Goethe besser zu verstehen bringen wir noch einige geflügelte Worte
von ihm. Wir hoffen, dass sie auch euch gefallen. Wählt diejenigen, die am
meisten euch gefallen sind und lebt danach.

1) - Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht
genug zu wollen, man muss auch tun.
- Für das Können gibt es nur einen Beweis; das Tun.

2)- Der Mensch kann Unglaubliches leisten, wenn er die Zeit zu gebrauchen
weiß.

- Zwar weiß ich viel, doch möcht' ich alles wissen.
3)- Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss.

Und jetzt Goethe über die Rolle der Fremdsprachen im Leben eines
Menschen.
Der Mensch ist so viele Male Mensch, wie viele Fremdsprache er kennt.

ÑÙÙ. Eine fremde Sprache ist eine Waffe im Kampfe des Hebens.
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(1759- 1805)

Ein großer deutscher Dichter. Seit 1751 mit Goethe eng
verbunden. Schrieb Gedichte, Balladen und Dramen.
(Die Räuber, Kabale und Liebe, Wilhelm Tell. Die
Jungfrau von Orleon).

Um Schiller besser zu verstehen lest folgende Worte:

Der Menschheit Würde ist in Eure Hand gegeben.
Bewahrt sie! Sie sinkt (ÇçÝ»É, ÁÝÏÝ»É) mit Euch! Mit Euch
wird sie sich heben (μ³ñÓñ³Ý³É)!

(Schiller)

Erklärt, wie versteht ihr den Wunsch und das Verlangen des Dichters von der
Menschheit und für die Menschheit.

Was heißt der Begriff "Die Würde" (³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝ)? Wie verstehst du
das?
Wie kann und muss man seine Würde bewahren?
Was soll jeder von uns dafür tun?

Lest die kurzgefasste Biographie von Schiller

1. Friedrich Schiller

Friedrich Schiller wurde am 10. November 1759 in Marbach geboren. Sein
Vater war Militärfeldscher. Schiller besuchte zuerst eine Lateinschule, mit 13
Jahren aber musste er gegen seinen Willen auf die Militärschule gehen. Acht
Jahre verbrachte er in einer Schule, wo strengste Disziplin herrschte. Die
Schüler wurden hier wie in einem Gefängnis (μ³Ýï) gehalten.
1777 entstand hier sein erstes Drama "Die Räuber". Auf dem Titelblatt des
Werkes stand "Gegen die Tyrannei!". Das war sein erster Kampfruf, mit dem
er in die Welt trat. Er wurde von dem Herzog mit einem 14 tätigen Arest
bestraft. 1787 verließ Schiller seine Heimat und floh nach Mannheim. 1784
entstand sein Drama " Kabale und Liebe". Die ganze Welt war voll von Hass
gegen die Tyrannei.
Später wandte sich Schiller dem Studium der Geschichte an der Universität
Jena. In diesen Jahren befreundete er sich mit Goethe und seit 1799 lebte
er in Weimar. In dieser Zeit schrieb er seine berühmten Balladen: "Der
Handschuh", "Die Bürgschaft" (»ñ³ßËÇù) u.a., sowie die historischen Dramen: 
"Wallenstein", "Maria Stuart", "Die Jungfrau von Orleon".
Das letzte abgeschlossene Werk Schillers ist das Volksdrama "Wilhelm Tell".
Schiller starb am 8. Mai in Weimar.
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Er war und bleibt ein Dichter der Freiheit, ein Kämpfer für den Humanismus,
für alles Gute und Schöne.

Texterläuterung

gegen seinen Willen- Çñ Ï³ÙùÇÝ Ñ³Ï³é³Ï
Gegen die  Tyrannei- μéÝ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹»Ù
auf dem Titelblatt- ïÇïÕáë³Ã»ñÃÇ íñ³
sein erster Kampfruf- å³Ûù³ñÇ Ýñ³ ³é³çÇÝ ÏáãÁ
er wandte sich dem Studium der Geschichte zu- Ý³ ¹ÇÙ»ó å³ïÙáõÃÛ³Ý
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³ÝÁ
das letzte abgeschlossene Werk- í»ñçÇÝ ³í³ñïáõÝ ·áñÍÁ
er war und bleibt ein Dichter der Freiheit- Ý³ »Õ»É ¨ ÙÝáõÙ ¿ ³½³ï³ëÇñ-
áõÃÛ³Ý μ³Ý³ëï»ÕÍ

2. Friedrich Schiller,
Professor für Geschichte

Am 26. Mai 1789 musste Schiller seine erste Vorlesung an der Universität
Jena halten. Der Lesesaal, den er gewählt hatte, hatte 199 Sitzplätze. 
"Es werden wohl nicht viele kommen. Wer kennt mich hier? dachte er.
Aber die Studenten kannten den Dichter "der Räuber". Eine halbe Stunde vor
Beginn der Vorlesung war der Saal voll, und es kamen immer noch mehr
Studenten. So musste Schiller doch einen größeren Saal wählen, aber er lag
am anderen Ende der Stadt.
Nun rannten die Studenten auf die Straße, denn jeder wollte einen Platz
bekommen. Die kleine Stadt kam in Bewegung. Alle fragten: "Was ist los? Was
gibt es? Wo brennt es? Endlich erfuhr man: der neue Professor liest heute!
So ging es durch die ganze Stadt. Als letzter folgte Schiller selbst. Das alles
war ihm nicht sehr angenehm, denn die Menschen an den Fenstern und auf
den Straßen betrachteten neugierig den jungen Professor.
Endlich kamen die Studenten in den großen Saal. Er war der größte der
Universität Jena, hier war Platz für 400 Personen. Aber auch hier waren alle
Plätze besetzt. Die Studenten saßen nicht nur im Saal, sie standen auch auf
den Treppen bis auf die Straße. Schließlich wurde es still, und Schiller begann
seine erste Vorlesung.
Am Abend sprach schon die ganze Stadt von seinem Vortrag. Die Studenten
brachten ihm eine kleine Nachtmusik. So etwas geschah zum ersten Mal zu
Ehren eines neuen Professors. Doch die Jugend liebte ihn schon damals, und
so ist es geblieben bis heute.

Beantwortet die Fragen zum Text!

1. Wie hat es dir diese Geschichte gefallen?
2. Kannte man Schiller in Jena? Woher kannte man ihn?



112

A
u

s
 
d

e
r 

d
e

u
ts

c
h

e
n

 
K

la
s

s
ik

3. Kannte man ihn als Professor der Geschichte, oder als Autor der "Räuber"?
4. Warum schätzte man den Autor von "Räuber" so hoch?
5. Hast du dieses Drama selbst gelesen? In welcher Sprache hast du es gele-
sen?
6. Wurde es auf der armenischen Bühne aufgeführt (gespielt)?
7. Worum handelt es sich in diesem Drama?

Jetzt bringen wir drei Lieder aus dem Drama "Wilhelm Tell".

3. Lied des Hirten

Ihr Matten lebt wohl, 
ihr sonnige Weiden!
Der Senne muss scheiden,
der Sommer ist hin.

Wir fahren zu Berg, wir kommen wieder,
wenn  der Kuckuck ruft, wenn erwachen die Lieder,
wenn mit Blumen die Erde sich kleidet neu,
wenn die Brünnlein fließen im lieblichen Mai.

Ihr Matten, lebt wohl,
ihr sonnigen Weiden!
Der Senne muss scheiden, 
der Sommer ist hin.

die Matte- ÑáíÇï (Syn. die Wiese)
lebt wohl- ÙÝ³ù μ³ñáí
der Senne- (Syn. der Hirt) ³ÉåÛ³Ý ÑáíÇí
scheiden-  Ññ³Å»ßï ï³É (Abschied nehmen) 
der Sommer ist hin- ³Ù³éÝ ³Ýó Ï³ó³í
der Kuckuck- ÏÏáõ
das Brünnlein- ³éí³Ï, ³ÕμÛáõñ (Syn. die Quelle, das Bächlein)
lieblich- ëÇñ»ÉÇ

4. Lied des Alpenjägers

Es donnern die Höhen, es zittert der Steg (³ñ³Ñ»ï),
nicht grauet dem Schützen auf schwindlichem Weg:
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er schreitet verwegen
auf  Feldern von Eis,
da pranget kein Frühling,
da grünet kein Reis;

Und unter den Füßen ein nebliches Meer,
erkennt er die Städte der Menschen nicht mehr,

durch den Riss der Wolken
erblickt er die Welt,
tief unter den Wassern
das grünende Feld.

***

der Steg- ³ñ³Ñ»ï (der schmale Weg)
grauen- ë³ñë³÷»É, í³Ë»Ý³É
der Schütze- Ý»ï³ÓÇ·
schwindlich- ·ÉË³åïáõÛï
prangen- ½³ñ¹³ñí»É, å»ñ×³Ý³É
das Reis- ÁÝÓÛáõÕ, ×ÛáõÕ
neblicht- Ùßáõß³å³ï, Ùßáõßáï
der Riss- ×»Õù

5. Lied des Fischerknaben

Es lächelt der See, er ladet zum Bade,
der Knabe schlief ein am grünen Gestade

Da hört er ein Klingeln
wie Flöte so süß,
wie Stimme der Engel
im Paradies.

Und wie er erwachet in seliger Lust,
da spülen die Wasser ihm um die Brust.

Und es ruft aus dem Tiefen:
lieb Knabe, bist mein!
Ich locke den Schäfer,
ich zieh` ihn herein.

***
das Gestade- ³÷ (der Strand, die Küste und das Ufer)
der Engel- Ññ»ßï³Ï
das Paradies- ¹ñ³Ëï
selig- »ñ³Ý»ÉÇ
spülen- áÕáÕ»É
locken- Ññ³åáõñ»É
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Alle drei Lieder sind vom armenischen berühmten Dichter Tumanjan
meisterhaft ins Armenische übersetzt.

66..  ÐÐááííííÇÇ  ÑÑññ³³ÅÅ»»ßßïïÁÁ

ØÝ³ù μ³ñáí, ¹áõù, ³ñáïÝ»ñ ëÇñáõÝ,
²Ù³éÝ ³Ýó Ï³ó³í, ÑáïÝ ÇçÝáõÙ ¿ ïáõÝ:

Ø»Ýù »ï ÏÁ·³Ýù Ó»½ Ýáñ»Ï ·³ñáõÝùÇÝ,
ºñμ ½³ñÃÝ»Ý áõñ³Ë »ñ·»ñÁ ÏÁñÏÇÝ,
ºñμ áñ ë³ñ»ñÁ ½áõ·í»Ý Ï³Ý³ãáí,
ºñμ áñ çÁñ»ñÁ í³½»Ý Ï³ñÏ³ãáí:

ØÝ³ù μ³ñáí, ¹áõù, ³ñáïÝ»ñ ëÇñáõÝ,
²Ù³éÝ ³Ýó Ï³ó³í, ÑáïÝ ÇçÝáõÙ ¿ ïáõÝ: 

Vergleicht die Übersetzung mit dem Original. Es ist wunderschön nicht wahr?
Nehmt Tumanjans Werke und vergleicht auch die anderen Übersetzungen mit
dem Original. Wie findet ihr die Übersetzung? Probiert mal auch selbst etwas
zu übersetzen. 
Zur Probe bringen wir gekürzt ein schönes Gedicht. Übersetzt das in der
Klasse um die Wette und vergleicht die Übersetzung. Wer ist der Sieger?!

7. In einem Tal bei armen Hirten
Erschien mit jedem jungen Jahr,
Sobald die ersten Lerchen schwirrten,
Ein Mädchen, schön und wunderbar.

Sie war nicht im Tal geboren,
Man wusste nicht, woher sie kam;
Und schnell war ihre Spur verloren, 
Sobald das Mädchen Abschied nahm.

Sie brachte Blumen mit und Frücht,
Gereift auf andern Flur,
In einem andern Sonnenlicht,
In einer glücklichen Natur.

sobald die ersten Lerchen schwirrten- Ñ»Ýó áñ ³é³çÇÝ ³ñïáõÛïÝ»ñÁ
ëáõñ³óÇÝ
nicht im Tal geboren- ÑáíïáõÙ ã¿ñ ÍÝí»É
sobald das Mädchen Abschied nahm- Ñ»Ýó áñ ³ÕçÇÏÁ Ññ³Å»ßï ïí»ó

8. Übersetzt aus dem Armenischen ins Deutsche
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2. Üñ³ ¹ñ³Ù³Ý»ñÁ ã»Ý ÇçÝáõÙ ³ÙμáÕç ³ßË³ñÑÇ μ»Ù»ñÇó:
3. Ð³ïÏ³å»ë ëÇñí³Í »Ý Ýñ³ §²í³½³ÏÝ»ñ¦ ¨ §ìÇÉÑ»ÉÙ î»ÉÉ¦ ¹ñ³Ù³Ý»ñÁ:
4. ìÇÉÑ»ÉÙ î»ÉÉÇó »ñ»ù μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝ í³ñå»ïáñ»Ý Ã³ñ·Ù³Ýí»É »Ý
·»ñÙ³Ý»ñ»ÝÇó Ñ³Û»ñ»Ý:
5. ²Û¹ μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã³ñ·Ù³ÝÇãÁ Ñ³Û Ëáßáñ μ³Ý³ëï»ÕÍ
ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ ¿:
6. ¶ÛáÃ»Ý ¨ ÞÇÉÉ»ñÁ »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ »Õ»É »Ý É³í μ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ ¨ ³åñ»É »Ý
ì³ÛÙ³ñáõÙ:
7. ´»ÃÑáí»ÝÇ 9-ñ¹ ëÇÙýáÝÛ³ÛáõÙ áñå»ë ï»ùëï û·ï³·áñÍí»É ¿ ÞÇÉÉ»ñÇ "An
die Freude"  μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ: 

Bereitet ein Wissenstoto vor zum Thema "Wer weiß am
meisten über Friedrich Schiller"?

1.Schillers Kindheit.
2.Das Leben in der Militärschule.
3.Der Beginn seiner dichterischen Tätigkeit.
4. Sein erstes Drama.
5. Andere Werke von Schiller.
6. Schiller als Geschichtsprofessor in Jena.
7. Die Freundschaft mit Goethe.
8. Die Jahre in Weimar.
9. Schillers Dramen auf den armenischen Bühnen.
10. Schiller in der armenischen Übersetzung.

Sprichwörter

- Denken kostet nichts, kann aber viel einbringen.
- Der ist ein armer Mann, der nicht scherzen kann, aber ärmer ist der, der
nichts als scherzen kann.
- Auf  hundert gute "Anfänger", kommt nur ein guter "Beendiger".

Übersetzt diese Sprichwörter und diskutiert darüber!
Können diese und ähnliche Sprichwörter dir helfen deine Zukunft und dein
Leben richtiger zu planen.
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Heinrich Heine
(1797- 1856)

Ein großer deutscher Dichter und Satiriker, schrieb
lyrische, politische Gedichte und Prosawerke. Die
bekanntesten sind "Buch der Lieder", "Reisebilder",
"Deutschland - Ein Wintermärchen". Für seine politische
Satire wurde er in Deutschland verfolgt und war
gezwungen seit 1931 bis zu seinem Tode in  Frankreich,
in Paris zu leben. 

Er charakterisierte sich selbst wie:

Ich bin ganz Freude (Ññ×í³Ýù) 
und Gasang, ganz schwert (ëáõñ) 
und Flamme (μáó, Ïñ³Ï).

(Heine)

Wie versteht ihr diese Zeilen! Wie charakterisiert er sich selbst?

Heine begann seine literarische Tätigkeit als Lyriker, und seine Gedichte
waren "Gesang und Freude". Aber später, als er die Wirklichkeit des dama-
ligen Deutschlands erkannte, begann er sie scharf, "Wie ein Schwert" zu
kritisieren. Heine wurde verfolgt und endlich war er gezwungen nach
Frankreich zu emigrieren.

Schreibt Heines Biographie (auf Deutsch oder Armenisch)
nach folgendem Plan.

1. Heinrich Heine wurde 1797 in Düsseldorf geboren.
2. Auf Wunsch seines Vaters sollte er Kaufmann werden.
3. Heine wollte studieren und ging nach Bonn später nach Berlin und nach
Göttingen. Er studierte Rechtswissenschaft.
4. Heine interessierte sich aber mehr für Literatur und Kunst.
5. Heines erste Gedichte erschienen im Jahre 1821.
6. Das waren lyrische Gedichte.
7. Sein erstes Prosawerk "Die Harzreise" erschien im Jahre 1824.
8. In seinen Prosawerken kritisierte Heine die Gesellschaftsordnung im dama-
ligen Deutschland.
9. 1831 emigrierte Heine nach Paris.
10. Heinrich Heine schrieb viele wunderschöne Gedichte, Prosawerke und poli-
tisch- satirische Artikel.
11. Heine starb 1856 in Paris.
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Übungen

1. Setzt die passenden Wörter ein.

1. Heines Werke waren in seiner Heimat...
2.  Er musste Deutschland... 
3.  Er kommte hier seine Ansichten nicht frei... 
4. Aus seinen großen Schmerzen machte Heine ... .
5. Die Poesie seiner letzten Jahre hat...  
ihren kämpferischen Charakter nicht ... 

äußern,  verlassen, verloren, 
verboten, schöne Lieder

2. Lest, übersetzt und beantwortet die Fragen
1. Als im Jahre 1933 Faschismus in Deutschland an die Macht kam, wurden
seine Werke (die Werke eines der Lieblingsdichter des deutschen Volkes) auf
dem Scheiterhaufen verbrannt.
2. Noch wessen Werke wurden damals verbrannt?
3. Nennt die Namen der Schriftsteller, die damals gezwungen waren ins
Ausland zu emigrieren. 
4. Waren das nur Schriftsteller oder auch viele Gelehrte?

Und jetzt einige lyrische Gedichte von Heine

Aus meinen Tränen sprießen
Viel blühende Blumen hervor,
Und meine Seufzer (Ñá·áó) werden
Ein Nachtigallenchor.
Und wenn du mich lieb hast, Kindchen,
Schenk ich dir die Blumen all, 
Und vor deinem Fenster soll klingen
Das Lied der Nachtigall.

***

Aus meinen großen Schmerzen
Mach ich die kleinen Lieder,
Die heben ihr klingend Gefieder
Und flattern nach ihrem Herzen.

Sie finden Weg zur Trauten,
Doch kommen sie wieder und klagen,
Und klagen, und wollen nicht sagen,
Was sie im Herzen schauten.
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die armenische Übersetzug

***

ò³í»ñÇó ÇÙ Ù»Í³Ù»Í
ºñ·»ñ ÏÑÛáõë»Ù
Îë³í³éÝ»Ý Ã¨»ñ ³é³Í
ø»½ Ùáï Ï×³Ëñ»Ý:

ê³Ï³ÛÝ ßáõïáí »ï Ï¹³éÝ³Ý
ºí Ï·³Ý·³ïí»Ý,
Î·³Ý·³ïí»Ý áõ ã»Ý ³ëÇ
ÆÝã ï»ë³Ý ³ÛÝï»Õ:

***

Warum sind denn die Rosen so blass?
O sprich, mein Lieb, warum.
Warum sind denn im blauen Gras
Die blauen Veilchen so stumm.

Warum steigt denn aus der Balsamkraut
Hervor ein Leichenduft?
O du mein herzallerliebstes Lieb,
Warum verlassest du mich?

ÆÝãáõ± »Ý í³ñ¹»ñÝ ³Û¹å»ë ·áõÝ³ï
²ë³° ÇÙ ë»ñ, ³ë³°,
ÆÝãáõ± »Ý Ëáï»ñÇ Ù»ç
Î³åáõÛï Ù³Ýáõß³ÏÝ»ñÁ ÙáõÝç:

ÆÝãáõ± ¿ ïËáõñ Ó³ÛÝáí
²ñïáõÛïÁ û¹áõÙ »ñ·áõÙ
ÆÝãáõ± ¿ μ³É³ë³Ý ËáïÇó
¸Ç³ÏÇ Ñáï μáõñáõÙ:

Die beiden Übersetzungen gehören einer begabten armenischen
Dichterin. Sie heißt Anne Marie.

Wie haben die Übersetzungen euch gefallen. Sie Sind sehr schön, nicht wahr?
Probiert auch ihr etwas zu übersetzen. Seine Gedichte sind wunderschön und
es ist nicht so schwer sie zu übersetzen, wie sie denken. Das wird euch Spaß
machen. Übersetzt in Gruppe um die Wette.     

Lernt die beiden Gedichte auswendig und tragt vor.
Wählt von diesen Gedichten eine und probiert mal selbst ins Armenische zu
übersetzen.
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Weber". Darüber hat sich Fr. Engels folgenderweise geäußert, "Das ist eines
der stärksten Gedichte, das ich kenne.

Die Weber

Im düstern Auge keine Träne,
Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne:
Deutschland, wir weben dein Leichentuch,
Wir weben hinein den dreifachen Fluch-

Wir weben, wir weben!

Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten
In Winterkälte und Hungersnöten;
Wir haben vergebens gehofft und geharrt,
Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt-

Wir weben, wir weben!

Ein Fluch dem König, dem König der Reichen,
Der unser Elend nicht konnte erweichen,
Der den letzten Groschen von uns erpresst,
Und uns wie Hunde erschießen lässt-

Wir weben, wir weben!

Ein Fluch dem falschen Vaterlande,
Wo nur gedeihen Schmach und Schande,
Wo jede Blume früh geknickt,
Wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt-

Wir weben, wir weben!

Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht,
Wir weben emsig Tag und Nacht-
Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch,
Wir weben hinein den dreifachen Fluch,

Wir weben, wir weben!

Texterläuterung

in düstern Auge- Ùé³ÛÉ ³ãù»ñáõÙ
der Webstuhl- çáõÉÑ³Ï³ÛÇÝ Ñ³ëïáó
die Zähne fletschen- Ïñ×ï³óÝ»É ³ï³ÙÝ»ñÁ
das Leichentuch- å³ï³Ý
affen, foppen, narren- Í³Õñ»É, ÑÇÙ³ñ³óÝ»É, Ë³μ»É
Schmach und sohande- Ãáõù, ³ÙáÃ áõ Ý³Ë³ïÇÝù
Fäulnis und Moder- Ý»Ëí³Íù
erquicken- ½áí³óÝ»É
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Lernt es auswendig!        

Das Gedicht ist von drei armenischen namhaften Dichtern ins Armenische
übersetzt, von Terjan und Tscharenz. Äußert eure Meinungen darüber,welche
Übersetzung von beiden eurer Meinun nach  die beste ist. Und behauptet das!
Vergleicht das Gedicht mit den armenischen Übersetzungen. Versucht auch
ihr das Gedicht ins Armenische zu übersetzten.

Und jetzt etwas von "Lorelei"

Die Volkssage von der Lorelei interessierte viele deutsche Dichter. So schrieb
auch Heinrich Heine darüber ein Gedicht. Es gehört zu den besten und schön-
sten Werken der deutschen Lyrik.
Die Sprache des Gedichtes ist sehr melodisch. Der Komponist Friedrich
Eichler hat Musik zu Heines Gedicht komponiert. Als Lied ist das Werk in aller
Welt sehr bekannt.

Lorelei

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Dass ich so traurig bin;
Ein Märchen aus alten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fließt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendssonnenschein.

Die schönste Jungfrau sitzet 
Dort oben wunderbar,
Ihr goldenes Geschmeide blitzet,
Sie kämmt ihr goldenes Haar.

Sie kämmt es mit goldenem Kamme
Und singt ein Lied dabei;
Das hat eine wunderbare,
Gewaltige Melodei.

Den Schäfer im kleinen Schiffe
Ergreift es mit wildem Weh;
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur hinauf in die Höh.

Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn;
Und das hat mit ihrem Singen
Die Lore- Lei getan.  
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Lest ein kleines Stück aus den Prosawerken Heines!

Besuch auf dem Brocken
(aus Harzreise)

Die Sonne ging auf. Die Nebel flohen wie Gespenster (áõñí³Ï³ÝÝ»ñ) beim
dritten Hahnenschrei. Ich stieg bergauf und bergab, und vor mir schwebte die
schöne Sonne, immer neue Schönheiten beleuchtend. Der Geist des Gebirges
begünstigte mich ganz offenbar, er wollte wohl, dass so ein Dichtermensch
viel Hübsches wiedererzählen kann, und er ließ mich diesen Morgen seinen
Harz sehen, wie ihn gewiss nicht jeder sah. Aber auch mich sah der Harz,
wie mich nur wenige gesehen, in meinen Augenwimpern flimmerten ebenso
kostbare Perlen wie in den Gräsern des Tals. Die rauschenden Tannen ver-
standen mich, ihre Zweige taten sich voneinander, bewegten sich herauf und
herab, gleich stummen Menschen, die mit den Händen ihre Freude bezeigen,
und in der Ferne klang's wunderbar geheimnissvoll, wie Glöckengeläute einer
verlorenen Waldkirche. Man sagt, es seien die Herdenglöckchen, die im Harz
so lieblich, klar und rein gestimmt sind.

Texterläuterung

bergauf und bergab- É»éÝ Ç í»ñ ¨ É»éÝ Ç í³Ûñ
begünstigte mich ganz offenbar- ³ÏÝÑ³Ûïáñ»Ý Ñáí³Ý³íáñáõÙ ¿ñ ÇÝÓ
in meinen Augenwimpern flimmerten ebenso kostbare Perlen- ÇÙ
Ã³ñÃÇãÝ»ñáõÙ ßáÕßáÕáõÙ ¿ÇÝ ÝáõÛÝåÇëÇ Ã³ÝÏ³·ÇÝ Ù³ñ·³ñÇïÝ»ñ
ihre Zweige taten sich voneinander- Ýñ³Ýó ×ÛáõÕ»ñÁ Çñ³ñÇó Ñ»é³ÝáõÙ ¿ÇÝ
×³Ý³å³ñÑ μ³ó»Éáí
so lieblich, klar und rein gestimmt sind- ³ÛÝù³Ý Ññ³åáõñÇã áõ çÇÝç »Ý ÑÝãáõÙ

Bereitet ein Wissenstoto vor zum Thema "Wer weiß am meisten über
Deutsche Dichter"

Zuerst über Heine
a)
1. Heines Kindheit.
2. Das Studium an der Universität.
3. Der Beginn seiner dichterischen Tätigkeit.
4. Heines erste Werke.
5. Heine in Paris.
6. Heines politische Werke.
7. Heine in Armenien.
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b)
1. Deutsche Dichter, die wir kennengelernt haben.
2. Ihr Lebenslauf.
3. Ihre wichtigsten Werke.
4. Dichter und Werke, die euch am meisten gefallen haben
5. Die deutschen Dichter in Armenien.

Heinrich Heine war sehr geistreich und schlagfertig. Hier bringen wir einige
Geschichten aus Heines Leben.

Heinrich Heine ist nicht zu Hause

Die preußische Regierung schickte Spione auch nach Paris, um Heine zu
überwachen (ÑëÏ»Éáõ). Einmal kam so ein  unbekannter Besucher zu Heine.
Auf der Schwelle der Wohnung des Dichters entspannt sich (ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ)
folgendes Gespräch.
- Herr Heine?
- Herr Heine ist nicht zu Hause.
- Wenn ich mich nicht irre, so sind Sie es selbst.
- Wenn ich auch bin, so bin ich nicht zu Hause, erwiderte 

der Dichter und schlug die Tür zu.

Onkel und Neffe

Man erzählte von Heine folgendes: er schrieb seinem Onkel Solomon Heine1

ins Stammbuch: "Lieber Onkel, leihe mir hunderttausend Taler und vergiss auf
ewig Deinen dich liebenden Neffen".

Einflüsse

Heinrich Heine wurde einmal in Paris gefragt: "Woher kommt es, dass Sie ein
berühmter Dichter sind, und Ihr Onkel Solomon jedoch ein reicher Bankier".
Darauf antwortete Heine: "Meine Mutter las immer gern Gedichte- so bekam
sie einen Dichter als Sohn . Seine Mutter las gern Räubergeschichten, daher
wurde ihr Sohn Bankier".
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1Solomon Heine- Heines Onkel (ein sehr reicher Bankier)



Deutsch- armenisches
Wörterbuch

m  - Maskulinum (³ñ³Ï³Ý ë»é)
n  -  Neutrum (ã»½áù ë»é)
f  -   Femininum (Ç·³Ï³Ý ë»é)
pl. – Plural (Ñá·Ý³ÏÇ ÃÇí)
´   -  Þ»ßïÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ Ý³Ë¹ÇñÁ Ï³Ù μ³éÇ ³é³çÇÝ Ù³ëÁ
³Ýç³ïíáõÙ ¿ 
*  -   áõÅ»Õ μ³Û
(s) -  μ³ÛÁ Ã»ùíáõÙ ¿ sein ûÅ³Ý¹³Ï μ³Ûáí

A
Abenteuer n (=) ³ñÏ³Í
ábhauen (s) ÍÉÏ»É
Abitur n Ñ³ëáõÝáõÃÛ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÇ ùÝÝáõÃÛáõÝ
áblenken Ù»ñÅ»É
Ablenkung (-en) f áõñ³Ë³óáõÙ, ½í³ñ×³óáõÙ
Abschluss m (- schlüsse) ³í³ñï
Abschlussveranstaltung f (-en) ³í³ñï³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙ
Abschnitt m (-e) Ñ³ïí³Í
abwählen ÁÝïñ»É
Abwasser n (-¨) Ï»Õï³çáõñ
Abwehr f å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ
ábwiegen Ïßé»É, Ïßé³¹³ï»É
ähnlich ÝÙ³Ý
Ahnung haben von (Dat.) å³ïÏ»ñ³óáõÙ áõÝ»Ý³É
akzeptieren ÁÝ¹áõÝ»É, Ñ³Ù³Ó³ÛÝí»É
All n ïÇ»½»ñù
allerdings ÇÑ³ñÏ», ³Ýßáõßï
Alltag m ³éûñÛ³
Ämterwillkür f ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù³Û³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
Amtsinhaber m (=) å»ï³Ï³Ý å³ßïáÝÛ³, ãÇÝáíÝÇÏ
Anblick m (-e) Ñ³Û³óù
ändern ÷áË»É, í»ñ³÷áË»É
ánfassen μéÝ»É
Anforderung f (-en) å³Ñ³Ýç
Angreifer m (=) Ñ³ñÓ³ÏíáÕ 
ánhören Éë»É, áõÝÏÝ¹ñ»É
ánknipsen ÉáõÛëÁ í³é»É
Anlage f (-n) Ï³éáõóí³Íù, åáõñ³Ï 123
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ánschaffen Ó»éù μ»ñ»É, ·Ý»É, ×³ñ»É, å³ïñ³ëï»É
anschaulich ³ÏÝÑ³Ûï
Ansicht f (-en) Ï³ñÍÇù, Ñ³Ùá½ÙáõÝù
ánstarren ë¨»éáõÝ Ý³Û»É
anstrengend É³ñí³Í, Ñá·Ý»óáõóÇã
Anstrengung f (-en) ç³Ýù, É³ñáõÙ
Anzeige f (-n) Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ
Arbeitnehmer m (=) í³ñÓáõ μ³Ýíáñ
Arbeitskräfte  pl. ³ßË³ïáõÅ
arbeitslos ·áñÍ³½áõñÏ
Arbeitsmarkt m ³ßË³ï³ÝùÇ ßáõÏ³
Armut f ³Õù³ïáõÃÛáõÝ
attraktiv ·ñ³íÇã, Ññ³åáõñÇã
áufatmen ßáõÝã ù³ß»É
áufdecken μ³ó»É
áuffordern zu (Dat.) Ññ³íÇñ»É
áufgeben* Ññ³Å³ñí»É
áufpassen auf (Akk.) áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É, Ñ»ï¨»É
Aufregung f Ñáõ½ÙáõÝù
áufreißen* ³ãù»ñÁ É³ÛÝ μ³ó»É (ãé»É)
aufschlussreich áõë³Ý»ÉÇ
áufschreien* μÕ³í»É, ·áé³É
áufspüren ÷Ýïñ»É, Ñ»ï¨»É
áuftreten* (s) »ÉáõÛÃ áõÝ»Ý³É
Ausbildung f  ÏñÃáõÃÛáõÝ
Ausdruck m (-¨e) ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ
zum Ausdruck kommen ³ñï³Ñ³Ûïí»É
auseinander bringen* Çñ³ñÇó Ñ»é³óÝ»É, μ³Å³Ý»É
auseinander gehen (s) Çñ³ñÇó Ñ»é³Ý³É
ausführlich Ù³Ýñ³Ù³ëÝ
áusfüllen Éñ³óÝ»É
Ausgrabung f (-en) å»ÕáõÙ
áuslachen Í³Õñ»É
áussagen ³ñï³Ñ³Ûï»É
áusschalten ³Ýç³ï»É
áusschlaggebend í×é³Ï³Ý
Ausstrahlung f (-en) ×³é³·³ÛÃáõÙ
áusüben Ï³ï³ñ»É, ³Ý»É
Ausweg m (-e) »Éù
áusweichen* (s) ×³Ý³å³ñÑÁ ½Çç»É
Auszubildende m, f (-n) ³ß³Ï»ñï ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ßË³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Auszug m (-¨e) Ñ³ïí³Í



B

Babysitter m (=) ¹³Û³Ï
Bande μ³Ý¹³
bedienen ëå³ë³ñÏ»É
befreien ³½³ï»É
befriedigend μ³í³ñ³ñ
Begeisterung f á·¨áñáõÃÛáõÝ
begleiten áõÕ»Ïó»É
begrenzen ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É
behalten* å³Ñ»É, Ùï³å³Ñ»É
behandeln í³ñí»É
beherrschen ïÇñ³å»ï»É
beherrschen, sich Çñ»Ý ½ëå»É
Behörde f (-n) Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ, ÑÇÙÝ³ñÏ
beitragen* zu (Dat.) ³ç³Ïó»É, Ýå³ëï»É
beleben ³ßËáõÅ³óÝ»É
Beratung f (-en) ËáñÑáõñ¹
Bericht m (-e) Ñ³Õáñ¹áõÙ
berichten Ñ³Õáñ¹»É
beruflich Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
Berufsausbildungsvertrag m (-¨e) å³ÛÙ³Ý³·Çñ Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ¨
³ßË³ï³ÏóÇ ÙÇç¨
Berufsbereich m (-e) Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ³ëå³ñ»½
Berufszweig m (-e) ×ÛáõÕ (Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý)
Besatzung f (-en) ³ÝÓÝ³Ï³½Ù
Beschauer m (=) ¹Çïáñ¹
Bescheid m (-e) å³ï³ëË³Ý
Bescheid wissen ï»ÕÛ³Ï ÉÇÝ»É
bescheiden Ñ³Ù»ëï
Besitzer m (=) ï»ñ
Besonderheit f (-en) ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ
bestrafen å³ïÅ»É
betiteln í»ñÝ³·ñ»É
betreuen Ñáí³Ý³íáñ»É
Betreuer m (=) Ñáí³Ý³íáñ
Betrieb m (-e) Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ
betrieblich ³ñï³¹ñ³Ï³Ý
beugen  Íé»É
bevorzugen ·»ñ³¹³ë»É
bewerben*, sich  Ñ»ï³Ùáõï ÉÇÝ»É, Ó»éù μ»ñ»É
Bewerbung f  ¹ÇÙáõÙ 125
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Biest n (-er) ³Ýå»ïù ³ñ³ñ³Í
bilden, sich  Ï³½Ùí»É, ÏñÃí»É
Bildgeschichte f (-n) ÝÏ³ñÝ»ñáí å³ïÙáõÃÛáõÝ, ÏáÙÇÏë
Bildschirm m (-e) ¿Ïñ³Ý
bizarr ï³ñûñÇÝ³Ï, ùÙ³Ñ³×
blättern Ã»ñÃ»É
Blech n ÃÇÃ»Õ
borstig ÏáåÇï; μÇ½-μÇ½
Branche f (-n) ³ëå³ñ»½
Brauchtum n (-¨er) ëáíáñáõÛÃ
Brunnen m (=) çñÑáñ, ³ÕμÛáõñ
Brust f (-¨e) ÏáõñÍù
Buchdruck m ·ñùÇ ïå³·ñáõÙ
Bücherladen m (-¨) ·ñ³Ë³ÝáõÃ
Bücherregal n (-e) ·ñ³¹³ñ³Ï
Bühnenbilder m (=) μ»ÙÁ Ó¨³íáñáÕ μ³Ýíáñ
Bürger m (=) ù³Õ³ù³óÇ

C
Clique f (-n) Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ,  μ³Ý¹³

D

Daumen m (=) μÃ³Ù³ï
Deckel m (=) Ï³÷³ñÇã, Ëáõ÷
Dichter m (=) μ³Ý³ëï»ÕÍ
Dieb m (-e) ·áÕ
Dienstleistung f (-en) Í³é³ÛáõÃÛáõÝ
Dienstleistungsbereich m Ï»Ýó³Õëå³ë³ñÏÙ³Ý áÉáñï 
Drehbuch n (-¨er) ÏÇÝáëó»Ý³ñ
Droge f (-n) ÃÙñ³¹»Õ
Druckarbeiter m (=) ïå³·ñ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý μ³Ýíáñ
Druckerei f (-en) ïå³ñ³Ý
dúrchführen Çñ³Ï³Ý³óÝ»É
Durchmessen m ïñ³Ù³·ÇÍ
durchqueren ×»Õù»É ³ÝóÝ»É

E
Eichhörnchen n (=) ëÏÛáõé
Edition f (-en) Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ
ehrlich  ³½ÝÇí
Einblick m (-¨e) Ñ³Û³óù



Eindruck m (-e) ïå³íáñáõÃÛáõÝ
einen Eindruck machen auf (Akk.) Ù»ÏÇ íñ³ ïå³íáñáõÃÛáõÝ ÃáÕÝ»É
éinführen ÙïóÝ»É, Ý»ñÙáõÍ»É
Einführung f (-en) Ý»ñ³ÍáõÃÛáõÝ
Einfluss m (-flüsse) ³½¹»óáõÃÛáõÝ
éinheizen í³é³ñ³ÝÁ í³é»É
Einigkeit f  ÙÇ³ëÝáõÃÛáõÝ
éinläuten Ñ³Ûï³ñ³ñ»É
Einsatz m (-¨e) Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ
éinschätzen ·Ý³Ñ³ï»É
einseitig ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ
éinsetzen ÏÇñ³é»É, û·ï³·áñÍ»É
einsichtig å³ñ½, ³ÏÝÑ³Ûï
éinsinken* (s) ëáõ½í»É, ÁÝÏÕÙí»É
Einzelgänger m (=) ÙÇ³ÛÝ³Ï ·áñÍáÕ ³ÝÑ³ï
empfehlen Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ»É, ËáñÑáõñ¹ ï³É
empfinden* ½·³É
engagieren, sich Ù³ëÝ³Ïó»É
Enkel m (=) Ãáé
Entdeckung f (-en) Ñ³ÛïÝ³·áñÍáõÃÛáõÝ
enthalten* ÁÝ¹·ñÏ»É
Entscheidung f (-en) í×Çé
entscheiden* í×é»É
entsprechen* (Dat.) Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»É
emttäuscht ÑÇ³ëÃ³÷í³Í
Enttäuschung f (-en) ÑÇ³ëÃ³÷áõÃÛáõÝ
Entzücken n  ÑÇ³óÙáõÝù
erfüllen  Ï³ï³ñ»É, Çñ³Ï³Ý³óÝ»É
Erfindung f (-en) Ñ³ÛïÝ³·áñÍáõÃÛáõÝ
erfordern å³Ñ³Ýç»É
Ergebnis n (-se) ³ñ¹ÛáõÝù
erhalten* ëï³Ý³É, å³Ñ»É å³Ñå³Ý»É
erkennen* ×³Ý³ã»É
erledigen Ï³ï³ñ»É, ³í³ñï»É
erprobt ÷áñÓí³Í
erreichen Ñ³ëÝ»É
erschrecken*, sich í³Ë»Ý³É
ersetzen ÷áË³ñÇÝ»É
ertönen ÑÝã»É
ertragen* ï³Ý»É
Erwachsene m, f (-n) Ñ³ëáõÝ Ù³ñ¹
erwerben* Ó»éù μ»ñ»É 127
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esssüchtig ³·³Ñ, ³ÝÏáõßï

F
Fachmann m (Fachleute) Ù³ëÝ³·»ï
Faden m (-¨) Ã»É
fällen Ïïñ»É (÷³Ûï)
faulenzen  ÍáõÉ³Ý³É
Fernbedienung f Ñ»é³Ï³ ëå³ë³ñÏáõÙ
fertig  å³ïñ³ëï
fertig werden mit (Dat.) ÙÇ μ³ÝÇó ·ÉáõË Ñ³Ý»É
feststellen å³ñ½»É
Fett n ×³ñå
Figur f (-en) ·áñÍáÕ ³ÝÓ
flach ë³Õñ
Fleck m (-e) μÇÍ
Fließband n (-¨er) ÏáÝí»Û»ñ
flüstern ßßÝç³É
folgen (Dat.) (s) Ñ»ï¨»É
fordern å³Ñ³Ýç»É
fördern Ýå³ëï»É
Forscher m (=) Ñ»ï³½áïáÕ
Forschung f (-en) Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ
Fortsetzung f (-en) ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ
Fragebogen m (-¨) ³ÝÏ»ï³, Ñ³ñó³Ã»ñÃÇÏ
freiwillig  Ï³Ù³íáñ, Ï³ÙáíÇÝ
frisieren Ù³½»ñÁ Ñ³ñ¹³ñ»É
fröhlich áõñ³Ë
Furt f ë³Õñ háõÝ
Futter n Ï»ñ, ³Ý³ëÝ³Ï»ñ
futtern Ï»ñ³Ïñ»É, Ï»ñ ï³É

G
Gänseblümchen n (=) Ù³ñ·³ñï³Í³ÕÇÏ
Gärtner m (=) ³Û·»å³Ý
Gastgeber m (=) ÑÛáõñÁÝÏ³ÉáÕ, ï³Ýï»ñ
Gedächtnis n  ÑÇßáÕáõÃÛáõÝ
Gedanke m (-n) ÙÇïù
sich Gedanken über etw. machen Ùï³Í»É ÙÇ μ³ÝÇ Ù³ëÇÝ, Ùïáñ»É
geduldig Ñ³Ùμ»ñ³ï³ñ
gefährlich íï³Ý·³íáñ
Gefängnis n (-se) μ³Ýï
Gefühl n (-e) ½·³óÙáõÝù



gefühllos ³Ý½·³
geheimnisvoll ËáñÑñ¹³íáñ
Gehirn n (-e) áõÕ»Õ
geistreich ëñ³ÙÇï
geizig ³·³Ñ, ·ÍáõÍ
Geld n (-er) ¹ñ³Ù, ÷áÕ
Geld ausgeben ÷áÕ Í³Ëë»É
Gemeinsinn m Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý á·Ç
gemütberuhigend  Ñ³Ý·ëï³óÝáÕ
Generation f (-en) ë»ñáõÝ¹
genießen* ×³ß³Ï»É, í³Û»É»É
Gerät n (-e) ë³ñù, ·áñÍÇù
gerecht  ³ñ¹³ñ
Gericht n (-e) ¹³ï³ñ³Ý
gerührt sein Ñáõ½í³Í ÉÇÝ»É
Geschick n  ×³ñåÏáõÃÛáõÝ
Geschmack n (-¨e) ×³ß³Ï
Gesellschaft f (-en) Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ
Gestalt f (-en)  ¹»Ùù, ·áñÍáÕ ³ÝÓ
gestalten Ù³ñÙÝ³íáñ»É
gewähren Ï³ï³ñ»É ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ, μ³í³ñ³ñ»É
gewöhnen, sich an (Akk.) ÙÇ μ³ÝÇ í³ñÅí»É
Gewalt f (-en) áõÅ, ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ, μéÝáõÃÛáõÝ
Gewinn m (-e) ß³Ñ
Gießkanne f (-n) óÝóáõÕ
glotzen ³åß³Í, ³ãù»ñÁ ãé³Í Ý³Û»É
Glück n »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ
Er hat Glück. Üñ³ μ³ËïÁ μ»ñáõÙ ¿:
gönnen, sich Çñ»Ý ÃáõÛÉ ï³É
Grinsen n (=) ùÙÍÇÍ³Õ
Grund m (-¨e) ÑÇÙù, å³ï×³é
Grundgesetz n (-e) ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝ
Grundlage f (-n) ÑÇÙù
Grundschule f (-n) ï³ññ³Ï³Ý ¹åñáó

H
Hälfte f (-n) Ï»ëÁ
Handel m ³é¨ïáõñ
handeln ·áñÍ»É, í³×³é»É
handelnde Person ·áñÍáÕ ³ÝÓ
Handgriff m (-e) Ó»éùÇ ÑÝ³ñù
Hass m  ³ï»ÉáõÃÛáõÝ
hassen ³ï»É 129
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hässlich ï·»Õ, ³Ý×áéÝÇ
Hauptperson f (-en) ·ÉË³íáñ ·áñÍáÕ ³ÝÓ
Heilmittel n (=) μáõÅÇã ÙÇçáó
heimkehren ïáõÝ í»ñ³¹³éÝ³É
heiraten ³ÙáõëÝ³Ý³É
Heizung f  ç»éáõóáõÙ
heráusfinden* å³ñ½»É
heráusgeben* Ññ³ï³ñ³Ï»É
Herausgeber m (=) ïå³·ñÇã, Ññ³ï³ñ³ÏÇã
hervórbringen* ³é³ç³óÝ»É
hervórrufen* ³é³ç μ»ñ»É
hineingreifen* Ó»éùÁ ÙÇ μ³ÝÇ ·ó»É
hocken åå½»É
Holz n (-er) ÷³Ûï
Hörer m (=) ÉëáÕ, áõÝÏÝ¹ñáÕ, áõÝÏÝ¹Çñ
Horrorgeschichte f (-n) ë³ñë³÷Ý»ñÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ
hungern  ù³Õó»É
Hungersnot f  ëáí /áñå»ë Ñ³Ù³×³ñ³Ï/

I
inhaltsreich μáí³Ý¹³Ï³ÉÇó
Installateur m (-e) ÷³Ï³Ý³·áñÍ
Institution f (-en) Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ
Intelligenz f  Ë»Éù, ÏñÃí³ÍáõÃÛáõÝ
Investitionsgüter pl.  ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ

J
Jahrtausend n (-n) Ñ³½³ñ³ÙÛ³Ï
jedenfalls  Ñ³Ù»Ý³ÛÝ ¹»åë

K
kalt lassen* ³Ýï³ñμ»ñ ÙÝ³É, ÉÇÝ»É
Kampf m å³Ûù³ñ, Ù³ñï
Kartoffelschale f (-n) Ï³ñïáýÇÉÇ Ï»Õ¨
Kasten m (-¨) ³ñÏÕ
kaufmännisch ³é¨ïñ³Ï³Ý
Kenntnisse pl. ·Çï»ÉÇùÝ»ñ
Kerze f (-n) ÙáÙ
Kinderhosen: 
aus den Kinderhosen heraus sein Ù³ÝÏ³Ï³Ý ï³ñÇùÇó ¹áõñë ·³É
klingen* ÑÝã»É
Kofferradio n ÷áùñÇÏ é³¹Çá
kompliziert μ³ñ¹



Kopfweh n ·ÉË³ó³í
Ich habe Kopfweh. ·ÉáõËë ó³íáõÙ ¿:
körperlich ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý, Ù³ñÙÝ³Ï³Ý
Krach m (-e) ³ÕÙáõÏ, ³Õ³Õ³Ï, í»×
Krach machen ÏéÇí ë³ñù»É
kreativ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý
kreischen ×ã³É
kreisen åïïí»É, åïáõÛï ï³É
Krieg m (-e) å³ï»ñ³½Ù
kriegen Ó»éù μ»ñ»É
Kriminalgeschichte f (-n) ùñ»³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ
kümmern, sich um (Akk.) Ñá· ï³Ý»É
Kundin f (-nen) ·Ýáñ¹áõÑÇ
Kürbis m (-se) ¹¹áõÙ

L
Landwirt m (-e) ý»ñÙ»ñ, ³·³ñ³Ï³ï»ñ
langweilig Ó³ÝÓñ³ÉÇ
lauschen (Dat.) ³Ï³Ýç ¹Ý»É
laut μ³ñÓñ
Lebensmittel pl. ëÝÝ¹³ÙÃ»ñù
Lehrgang m (-¨e) áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ïáõñë
Lehrling m (-e) ³ßÏ»ñï
lehrreich áõë³Ý»ÉÇ
leiden* ï³é³å»É
Leistung f (-en) í³ëï³Ï, Ñ³çáÕáõÃÛáõÝ
Leiter m (=) Õ»Ï³í³ñ
Liebeskummer m ëÇñá ó³í (ï³é³å³Ýù)
Lippenstift m (-e) ßñÃÝ»ñÏ
loben ·áí»É
Logistik f å³ïñ³ëïÇ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ å³ÑáõÙÝ áõ ³é³ùáõÙÁ
lohnen, sich  ÷áË³μ»ñ³μ³ñ Ñ³ïáõóí»É, í³ñÓ³ïñí»É

M
Macht f (-¨e) áõÅ, Ñ½áñáõÃÛáõÝ
Mangelnd  – Ã»ñÇ,-e Leistungen- Ã»ñÇ ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛáõÝ
meckern  ÷ÝÃ÷ÝÃ³É, ïñïÝç³É
Meile f (-n) ÙÕáÝ
melden, sich  å³ï³ëË³Ý»É /Ñ»é³Ëáëáí/
Meldung f (-en) Ñ³Õáñ¹áõÙ
Menge f (-n) Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝ, μ³½ÙáõÃÛáõÝ
Missstand m (-e) í³ï íÇ×³Ï
mild Ñ»½ 131
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Mitbürger m (=) Ñ³Ù³ù³Õ³ù³óÇ
Mittel n (=) ÙÇçáó
Möglichkeit f (-en) ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ
murmeln ÙéÙé³É

N
Nachdenken n ËáñÑ»É
zum Nachdenken anregen ËáñÑ»Éáõ ¹ñ¹»É
Nachschlagewerk n (-e) ï»Õ»Ï³ïáõ
naschen ³Ýáõß ³Ý»É
nass Ã³ó, ËáÝ³í
neblig Ù³é³ËÉ³å³ï
Nerven pl.ÝÛ³ñ¹»ñ, 
j-m auf die Nerven gehen Ù»ÏÇ ÝÛ³ñ¹»ñÇ íñ³ ³½¹»É, ÝÛ³ñ¹³ÛÝ³óÝ»É
Netz f (-e) ó³Ýó
Neugier, Neugierde f Ñ»ï³ùñùñ³ëÇñáõÃÛáõÝ
neugierig Ñ»ï³ùñùñ³ë»ñ
neugierig auf etw. sein ÙÇ μ³ÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É
Neuigkeit f (-en) ÝáñáõÃÛáõÝ
Niere f (-n) »ñÇÏ³Ù
notwendig ³ÝÑñ³Å»ßï
nutzen û·ï³·áñÍ»É
Nutzen m û·áõï, û·ï³Ï³ñáõÃÛáõÝ
Nutzer m û·ïíáÕ, û·ï³·áñÍáÕ
Nutzung f û·ï³·áñÍáõÙ
Nutzwerk m ·áñÍÝ³Ï³Ý, ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï

O
Ochs m (-en) »½
Öl n (-e) Ý³íÃ
Opfer n (=) ½áÑ

P
Palette f (-n) å³ÉÇïñ³, Ý»ñÏ³åÝ³Ï
pauken ë»ñï»É
Pauken n ³Ý·Çñ ³Ý»ÉÁ
Pflichtschulzeit f  å³ñï³¹Çñ áõëáõóÙ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ
plump ³Ýï³ß, ³ÝßÝáñÑù, ³Ý×áéÝÇ, μÇñï
Preis m (-s) ·ÇÝ, ³ñÅ»ù
Prosawerk n (-e) ³ñÓ³Ï ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ

Q
Quelle f (-n) ³ÕμÛáõñ



R
Rat m (Ratschläge) ËáñÑáõñ¹
rauben ÏáÕáåï»É
j-m den Schlaf  rauben ùÝÇó ½ñÏ»É, ãÃáÕÝ»É ùÝ»É
rauchen ÍË»É
Raumfahrt f ïÇ»½»ñ³·Ý³óáõÃÛáõÝ
Rebelle m Ëéáí³ñ³ñ, ³åëï³Ùμ
Recherche  f (-n) ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý áñáÝáõÙ
reden Ëáë»É
Regal n (-e) ¹³ñ³Ï
Regenbogen m ÍÇ³Í³Ý
Regenfass n (-fässer) ³ÝÓñ¨³çñÇ ï³Ï³é
Regierung f (-en) Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝ
Reife f  Ñ³ëáõÝáõÃÛáõÝ
Reifezeugnis n (-se) Ñ³ëáõÝáõÃÛ³Ý íÏ³Û³Ï³Ý
Reinigung f Ù³ùñáõÙ
Reizen n ·ñ·éáõÙ
reizvoll Ññ³åáõñÇã
Rest m (-e) ÙÝ³óáñ¹
retten ÷ñÏ»É
Richtung f (-en) áõÕÕáõÃÛáõÝ
Rückzug m Ý³Ñ³Ýç

S
Sachbuch n (-¨er) ·Çï³Ñ³Ýñ³Ù³ïã»ÉÇ ·Çñù ÝíÇñí³Í ·ÇïáõÃÛ³Ý áñ¨¿
×ÛáõÕÇ
Sachgebiet n Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ³ëå³ñ»½
sachgerecht Ñ³ñÙ³ñ, Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ
Sage f (-n) ³é³ëå»É, ³ëù, É»·»Ý¹
Säge f (-n) ëÕáó
Salzstange f (-n) ËÙáñ» ÓáÕÇÏ /íñ³Ý ³Õ ó³Ý³Í/
sauer sein ½³Ûñ³Ý³É
schaden íÝ³ë»É
schadenfroh ã³ñ³ËÇÝ¹
Schaf n (-e) áãË³ñ
Schäfer m (=) ÑáíÇí
Schätzung f  Ï³ñÍÇù, ·Ý³Ñ³ïáõÙ
Schau f (-en) ¹ÇïáõÙ, óáõó³¹ñáõÙ
Scherbe f (-n) Ïïáñ, μ»Ïáñ
schiffen Ý³í³ñÏ»É, Ý³íáí ÉáÕ³É, Ù»ÏÝ»É
schildern ÝÏ³ñ³·ñ»É, å³ïÏ»ñ»É
schlagen* Ë÷»É, Ñ³ñí³Í»É 133
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Schlagzeile f (-n) Ù»Í ï³é»ñáí ·ñí³Í í»ñÝ³·Çñ
schleichen* (s) ëáÕáëÏ»É
schmal Ý»Õ
schmatzen ã÷ã÷³óÝ»É
schmelzen* (s) Ñ³Éã»É
Schmerz m (-en) ó³í
schnüffeln Ñáï ù³ß»É, Ñáïáï»É
Schreck m í³Ë, ë³ñë³÷
Schriftsteller m (=) ·ñáÕ
Schritt m (-e) ù³ÛÉ
Schrott m Ù»ï³ÕÇ ç³ñ¹áÝ
schrumpfen (s) Ïáõã ·³É
Schülervertretung f ¹åñáó³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹
Schulpflicht f å³ñï³¹Çñ áõëáõóáõÙ
schützen  å³ßïå³Ý»É
schwänzen  ¹³ëÇó Ë³÷ã»É
Schwárzfahrer (r) ³ÝïáÙë áõÕ¨áñ
schweigen* Éé»É
sehnen, sich nach (Dat.) Ï³ñáï»É, »ñ³½»É
Sehnsucht f Ï³ñáï
Seil n (-e) å³ñ³Ý
Selbstbestätigung f ÇÝùÝ³Ñ³ëï³ïáõÙ
Sender m (=) Ñ³Õáñ¹Çã, é³¹ÇáÏ³Û³Ý
Sendung f (-en) Ñ³Õáñ¹áõÙ
Sicherheit f  ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ
Sicherheitstraining n ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý áõëáõóáõÙ
Siedlung f (-en) ³í³Ý
Siegeszug m (-¨e) Ñ³ÕÃ³ñß³í
Sinn m ÇÙ³ëï
solange ù³ÝÇ ¹»é
Sommersprosse f (-n) å»å»Ý
Sonnenbrand m ³ñ¨Ç ³Ûñí³Íù
Sonnenschirm m (-e) Ñáí³Ýáó
Sorge f (-n) Ñá·ë
Sorgentelefon n íëï³ÑáõÃÛ³Ý Ñ»é³Ëáë
spannend Ñ»ï³ùñùÇñ
Spaß m (-¨e) Ñ³×áõÛù, Ï³ï³Ï
Spaßvogel m (-¨) Ï³ï³Ï³Ëáë
speichern Ïáõï³Ï»É, ¹Ç½»É
Spitze f ëáõñ Í³Ûñ (÷Ëμ.), Õ»Ï³í³ñ
an der Spitze ·ÉË³íáñáõÃÛ³Ùμ
Spitzname m (-n) Ù³Ï³ÝáõÝ



spöttisch Í³Õñ³Ï³Ý, Ñ»·Ý³Ï³Ý
Spritze f (-n) ëñëÏÇã, ßåñÇó
sich eine Spritze geben lassen ëñëÏí»É
Spruch m (-¨e) ÇÙ³ëïáõÝ Ëáëù
spüren ½·³É
stammen Í³·»É, ë»ñí»É
statt ÷áË³Ý³Ï
Stau m (-s) Ïáõï³ÏáõÙ, Ëó³ÝáõÙ
Staub m ÷áßÇ
Staubsaugen n Ù³ùñ»É ÷áß»ÏáõÉáí
stehlen* ·áÕ³Ý³É
steigern, sich μ³ñÓñ³Ý³É, ³í»É³Ý³É, Ïáõï³Ïí»É
steil ½³éÇí»ñ
Stein m (-e) ù³ñ
Stellenangebot n (-e) ³ßË³ï³ï»ÕÇ å³Ñ³Ýç
Stellenwert m ï³ñ³Ï³ñ·, ³ñÅ»ù, é³Ý·
sterben* (s) í³Ë×³Ýí»É, Ù»éÝ»É
steuern Õ»Ï³í³ñ»É
Stimme f (-n) Ó³ÛÝ
stinklangweilig ã³÷³½³Ýó Ó³ÝÓñ³ÉÇ
stolpern ë³ÛÃ³ù»É
stören (Akk.) Ë³Ý·³ñ»É
stottern Ï³Ï³½»É
Strauß m (-¨e) ÷áõÝç
Streit m (-e) í»×
streiten*, sich íÇ×»É
Stufe f (-n) ³ëïÇ×³Ý
stumpfsinnig μÃ³ÙÇï, μáõÃ, ÑÇÙ³ñ
Sucht f ÏÇñù, ÙáÉáõÃÛáõÝ, ÙáÉáõóù

T
tadeln Ñ³Ý¹ÇÙ³Ý»É, Ïßï³Ùμ»É
tanken í³é»É³ÝÛáõÃ ÉóÝ»É
Taschenbuch n (-¨er) μÉáÏÝáï, ÝáÃ³ï»ïñ
Tätigkeit f (-en) ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ
tauchen ëáõ½í»É
Telefonhörer m (=) Ñ»é³Ëáë³÷áÕ
Theaterstück n (-e) åÇ»ë
Tierarzt m (-¨e) ³Ý³ëÝ³μáõÛÅ
Tipp m (-s) ËáñÑáõñ¹
Titel m (=) í»ñÝ³·Çñ 135
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trampeln ¹á÷»É
Trampeltier n (-e) »ñÏë³å³ï³íáñ áõÕï, ÷Ëμñ. ³ÝßÝáñÑù Ù³ñ¹
träumen von (Dat.) »ñ³½»É
Treiber m (=) ùßáÕ (ë³ÛÉÁ ù³ßáÕ ÉÍÏ³ÝÝ»ñÁ)
trist ïËáõñ
Trompete f (-n) ÷áÕ, ß»÷áñ
trompeten ß»÷áñ»É
trotz ãÝ³Û³Í
trotzdem ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí
trübe ïËáõñ, Ùé³ÛÉ
tun ³Ý»É
Das tut gut. ¹³ û·ÝáõÙ ¿:
Tun n ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ
tünchen Ý»ñÏ»É, ëåÇï³Ï»óÝ»É
Tüte f (-n) Íñ³ñ, ÷áùñÇÏ å³ñÏ

U
Überblick m (-e) ï»ëáõÃÛáõÝ, ³ÏÝ³ñÏ 
überfahren* íñ³Ûáí ³ÝóÝ»É
überfliegen* íñ³Ûáí Ãéã»É
Übergang m (-¨e) ³ÝóáõÙ
überlassen* ï³É, ½Çç»É, ÃáÕÝ»É
überleben Ù»ÏÇó ³í»ÉÇ ³åñ»É
überreden Ñ³Ùá½»É ÙÇ μ³Ý ³Ý»Éáõ
überschreiben* ³ñï³·ñ»É
übervölkern ·»ñμÝ³Ï»óÝ»É
úmblättern Ã»ñÃ»É
Umfang m (-¨e) Í³í³É
Umfrage f (-n) Ñ³ñóáõÙ
Umgang m ß÷áõÙ
Umgebung f (-en) ßñç³å³ï
úmgehen* mit (Dat.) ßñç³Ýó»É, ß÷í»É
Umsatz m (-¨e) ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝ
Umweltschutz m ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ
úmziehen* ï»Õ³÷áËí»É
Unfall m (-e) ¹Åμ³Ëï å³ï³Ñ³ñ
ungefähr  Ùáï³íáñ³å»ë
ungläubig ³ÝÑ³í³ï
Unglück n ¹Åμ³ËïáõÃÛáõÝ
unschlagbar ³Ýå³ñï»ÉÇ
unterhaltsam Ñ»ï³ùñùÇñ
Unterhaltung f (-en) Å³Ù³Ýó



Unterhose f (-n) í³ñïÇù
Unternehmen n (=) Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃÛáõÝ
Unterschrift f (-en) ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ
unterstützen û·Ý»É, Ýå³ëï»É
untersuchen Ñ»ï³½áï»É
Unterwasserwelt f ëïáñçñÛ³ ³ßË³ñÑ
unterwegs ×³Ý³å³ñÑÇÝ
unweit áã Ñ»éáõ
unwiderstehlich ³Ý¹ÇÙ³¹ñ»ÉÇ, ³ÝÑ³ÕÃ
unwillkürlich  ³Ï³Ù³

V
veralten (s) Í»ñ³Ý³É, ÑÝ³Ý³É
verarbeiten Ùß³Ï»É
Verband m (-¨e) ÙÇáõÃÛáõÝ
verbieten* ³ñ·»É»É
verbinden* ÙÇ³íáñ»É, Ï³å»É
verbrauchen Í³Ëë»É
Verbrecher m (=) Ñ³Ýó³·áñÍ
verbreiten  ï³ñ³Í»É
verdeckt Ã³ùáõÝ, ùáÕ³ñÏí³Í
Verehrer m (=) »ñÏñå³·áõ
Verein m (-e) ÙÇáõÃÛáõÝ, ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ
Verfassung f (-en) ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝ
verfolgen Ñ»ï³åÝ¹»É
Verfügung f ïÝûñÇÝáõÃÛáõÝ
j-m zur Verfügung stehen Ù»ÏÇ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ý ï³Ï ÉÇÝ»É
vergleichen* Ñ³Ù»Ù³ï»É
verhaften μ³Ýï³ñÏ»É
Verhalten n í³ñù³·ÇÍ, å³Ñí³Íù
Verlag m (-e) Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ
verlangen  å³Ñ³Ýç»É
verlassen* auf (Akk.) ÑáõÛë ¹Ý»É Ù»ÏÇ íñ³
verlegen ÙáÉáñí³Í, ß÷áÃí³Í
Verletzung f (-en) í»ñù, íÝ³ëí³Íù
Verlust m (-e) Ïáñáõëï
Vermeidung f ß»ÕáõÙ, Ëáõë³÷áõÙ
vermitteln ÙÇçÝáñ¹»É
vermuten »ÝÃ³¹ñ»É
Vermutung f (-en) »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝ
vernünftig Ë»Éáù, Ë»É³ÙÇï
veröffentlichen Ññ³ï³ñ³Ï»É 137
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Veröffentlichung f (-en) Ññ³ï³ñ³Ï»ÉÁ
Verpackung f (-en) ÷³Ã»Ã³íáñáõÙ
Verpackungsmaterial n ÷³Ã»Ã³íáñÙ³Ý ÝÛáõÃ
verpassen íñÇå»É, μ³ó ÷áÕÝ»É
verrichten ·ÉáõË μ»ñ»É
verrückt Ë»É³·³ñ
versagen Ù»ñÅ»É, ·ÉáõË ãÑ³Ý»É
verschlingen* ÏáõÉ ï³É, ÏÉ³Ý»É
verschmutzen ³Õïáï»É
verschwinden* (s) ³ÝÑ»ï³Ý³É
Verständigung f ÁÙμéÝáõÙ, ÁÝÏ³ÉáõÙ
verständlich å³ñ½, Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ
Verständnis n (-se) Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÛáõÝ
Verständnis für etw. haben ÙÇ μ³Ý Ñ³ëÏ³Ý³É, ÁÝÏ³É»É, Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÛáõÝ
áõÝ»Ý³É
verstehen, sich mit (Dat.) Çñ³ñ Ñ³ëÏ³Ý³É
versuchen ÷áñÓ»É
vertiefen Ëáñ³Ý³É
vertrauen (Dat.) íëï³Ñ»É
vertreiben  ùß»É
die Zeit vertreiben Å³Ù³Ý³Ï ³ÝóÏ³óÝ»É
vertreten* ÷áË³ñÇÝ»É
Verwendung f (-en) ÏÇñ³éáõÙ
verzichten auf (Akk.) Ù»ñÅ»É, Ññ³Å³ñí»É
Viehzüchter m (=) ³Ý³ëÝ³å³Ñ
Vielfalt f μ³½Ù³½³Ý
Vielzahl f Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝ
voll gestopft von (Dat.) sein ÙÇÝã¨ í»ñç Éóí³Í ÉÇÝ»É
vollständig Ï³ï³ñÛ³É
Voraussetzung f (-en) Ý³Ë³¹ñÛ³É
vorbeifahren an (Dat.) (s) ÙÇ μ³ÝÇ ÏáÕùáí ³ÝóÝ»É
Vorbild n (-er) ÁÝ¹ûñÇÝ³Ï»É
vorliegen* ³ÏÝÑ³Ûï ÉÇÝ»É
vornehmen*, sich etw. å³ïñ³ëïí»É ÙÇ μ³Ý ³Ý»Éáõ, Ó»éÝ³ñÏ»É
vorstellen, sich  Ý»ñÏ³Û³Ý³É
Vorstellung f  Ý»ñÏ³Û³óáõÙ, å³ïÏ»ñ³óáõÙ
Vorteil m (-e) ³é³í»ÉáõÃÛáõÝ 

W
während å³ÑÇÝ, Å³Ù³Ý³Ï 
wahrheitsgetreu ×ßÙ³ñÇï, ×ßÙ³ñï³óÇ
Wandel m ÷á÷áËáõÃÛáõÝ



Waschtisch m (-e) Éí³ó³ñ³Ý
wegen å³ï×³éáí
wehren, sich ¹ÇÙ³¹ñ»É, å³ßïå³Ýí»É
Weise f (-n) Ó¨
Weltanschauung f ³ßË³ñÑ³Û³óù
weltweit ³ßË³ñÑáí Ù»Ï
wenden, sich an (Akk.) ¹ÇÙ»É Ù»ÏÇÝ
Werbung f  ·áí³½¹
Werkstatt f (-¨en) ³ñÑ»ëï³Ýáó
widerspiegeln ³ñï³óáÉ»É
Widerspruch m (-¨e) ³é³ñÏáõÃÛáõÝ
widersprüchlich Ñ³Ï³ë³Ï³Ý
Widerstand m (-¨e) ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝ
Wildheit f í³Ûñ³·áõÃÛáõÝ
Willensbildung f  Ï³ÙùÇ Ó¨³íáñáõÙ
wirken ·áñÍ»É, ³½¹»É
Wirkung f ³½¹»óáõÃÛáõÝ
Wirtschaft f  ïÝï»ëáõÃÛáõÝ
Wissenstoto n íÇÏïáñÇÝ³
Witz m (-e) Ï³ï³Ï
wogen Ñáõ½í»É
Wolke f (-n) ³Ùå
Wurm m (-¨er) áñ¹
wütend  Ï³ï³ÕÇ

Z
zähmen ÁÝï»É³óÝ»É
zärtlich ùÝùáõß
Zeigefinger m (=) óáõó³Ù³ï
Zeitalter n (=) ¹³ñ
zeitgemäß ³ñ¹Ç³Ï³Ý
zerren ù³ßùß»É, åáÏ»É
zersplittern ÷ßñ»É
Zufall m (-¨e) ¹»åù, å³ï³Ñ³ñ
zufällig å³ï³Ñ³Ï³Ý
Zuordnung f »ÝÃ³Ï³ÛáõÃÛáõÝ
zurückholen í»ñ³¹³ñÓÝ»É
Zusammenarbeit f Ñ³Ù³ï»Õ ³ßË³ï³Ýù
Zusammenhang m (-¨e) ÷áË³¹³ñÓ Ï³å
zusámmenknoten Çñ³ñ Ï³å»É
Zuschauer m (=) Ñ³Ý¹Çë³ï»ë
zuweilen »ñμ»ÙÝ
zwischendurch Ù»ÏÁÝ¹Ù»ç 139



140

Inhaltsverzeichnis
Ferien, ade! (Kleiner Wiederholungskurs)

Kapitel 1 Ferien und Bücher. Gehören die zusammen?

Kapitel 2 Die heutigen Jugendichen.
Welche Probleme haben sie?

Kapitel 3 Die Zukunft beginnt schon jetzt.
Wie steht’s mit der Berufswahl?

Kapitel 4 Aus der deutschen Klassik?  


	1-16.pdf
	20-55.pdf
	56-74.pdf
	75-140.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




