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La noche de difuntos (in der Nacht der Verstorbenen; 

difuntom  — Verstorbener; /in Spanien die Bezeichnung 

für Allerseelen/), me despertó a no sé qué hora (weckte 

mich, ich weiß nicht mehr wann; despertarse — erwa-

chen; aufwachen; a qué hora — zu welcher Stunde, 

wann) el doble de las campanas (das Geläut der Glocken; 

doblar — läuten); su tañido monótono y eterno me 

trajo a las mientes (ihr monotoner und unaufhörlicher 

Klang brachte mir in den Sinn; tañer — läuten; eterno — 

ewig; mentem  — Gedanke, Verstand; traer — bringen) 

esta tradición que oí hace poco en Soria (diese Über-

lieferung, die ich vor kurzem: "vor kurzer Zeit" in Soria 

gehört habe; tradiciónf  — Tradition; Überlieferung; 

oír — hören).
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1
La noche de difuntos me despertó a no sé qué 

hora el doble de las campanas; su tañido monótono 

y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí 

hace poco en Soria.

Intenté dormir de nuevo (ich versuchte, wieder 

einzuschlafen; nuevo — neu); ¡imposible (unmöglich; 

posible — möglich)! Una vez aguijoneada (einmal beun-

ruhigt; aguijoneadar — antreiben; anstacheln; beun-

ruhigen; aguijonm  — Ansporn), la imaginación es un 

caballo (ist die Fantasie /wie/ ein Pferd; imaginar — 

/sich/ vorstellen; ausdenken) que se desboca (das durch-

geht; bocaf  — Mund; Maul) y al que no sirve tirarle de 

la rienda (und das nicht gezügelt werden kann: "die Zügel 

ziehen"; servir — /dazu/ dienen; tirar de la rienda — die 

Zügel ziehen). Por pasar el rato (um den Moment vorbei-

gehen zu lassen = um diese Situation zu überbrücken; 

ratom  — Moment; Augenblick) me decidí a escribirla 

(entschloss ich mich, sie /die Fantasie/ aufzuschreiben; 
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decidirse — sich entscheiden), como en efecto lo hice 

(und so geschah es tatsächlich: "wie ich es dann auch wirk-

lich tat"; hacer — machen, tun; en efecto — tatsächlich; 

wirklich; in der Tat).

2
Intenté dormir de nuevo; ¡imposible! Una vez 

aguijoneada, la imaginación es un caballo que se 

desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por 

pasar el rato me decidí a escribirla, como en efecto 

lo hice.

Yo la oí en el mismo lugar (ich hörte sie an demselben 

Ort; oír — hören) en que acaeció (an dem sie auftrat; 

acaecer — auftreten, sich ereignen), y la he escrito 

(und habe sie aufgeschrieben; escribir — aufschreiben, 

niederschreiben) volviendo algunas veces la cabeza 

con miedo (wobei ich einige Male ängstlich: "mit Angst" 

den Kopf umdrehte) cuando sentía crujir los cristales 

de mi balcón (wenn ich ein Knirschen der Balkonfen-

ster vernahm; crujir — knirschen; knacken; knistern), 



9

estremecidos por el aire frío de la noche (die durch die 

kalte Nachtluft erschüttert wurden; estremecer — erschüt-

tern, erbeben).

Sea de ello lo que quiera (was immer es auch sei: "sei 

es, was es will"; ser — sein; querer — wollen; wünschen), 

ahí va (hier kommt sie: "hier ist sie"), como el caballo 

de copas (wie der Ritter der Kelche /eine Karte aus dem 

spanischen Kartenspiel/; copaf  — Kelch; Pokal).

3
Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció, y la 

he escrito volviendo algunas veces la cabeza con 

miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, 

estremecidos por el aire frío de la noche.

Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo 

de copas.
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I

—Atad los perros (bindet die Hunde an); haced la 

señal con las trompas (blast die Jagdhörner: "gebt das 

Signal mit den Jagehörnern") para que se reúnan los 

cazadores (damit die Jäger zusammenkommen: "Jäger 

sich vereinen"; cazaf  — Jagd; unir — vereinen, zusam-

menkommen), y demos la vuelta a la ciudad (gehen wir 

zurück zur Stadt; dar — geben; vueltaf  — Umdrehung; 

Rückkehr; dar la vuelta — zurückkehren). La noche 

se acerca (die Nacht kommt näher; cerca — nah, in 

der Nähe), es día de Todos los Santos (es ist Allerhei-

ligen) y estamos en el Monte de las Ánimas (und wir 

sind auf dem Monte de las Animas; montem  — Berg; 

ánimaf  — Seele).

—¡Tan pronto (sofort: "so bald")!

4
—Atad los perros; haced la señal con las trompas 

para que se reúnan los cazadores, y demos la vuelta 
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a la ciudad. La noche se acerca, es día de Todos los 

Santos y estamos en el Monte de las Ánimas.

—¡Tan pronto!

—A ser otro día (an jedem anderen Tag: "wenn ein 

anderer Tag wäre"), no dejara yo de concluir con ese 

rebaño de lobos (würde ich angesichts dieses Wolfru-

dels immer annehmen: "nicht aufhören… anzunehmen"; 

concluir — folgern, schließen) que las nieves del 

Moncayo han arrojado de sus madrigueras (dass es 

von den Schneefällen auf dem Moncayo aus seinen Bauten 

vertrieben worden ist; arrojar — werfen, ausstoßen, 

vertreiben; madrigueraf  — Bau, Schlupfwinkel; nievef  — 

Schnee); pero hoy es imposible (das ist aber heute nicht 

möglich). Dentro de poco sonará la oración en los 

Templarios (in wenigen Augenblicken: "bald" wird das 

Gebet der Templer erklingen; Templariospl — Mitglieder 

des Templerordens), y las ánimas de los difuntos (und 

die Seelen der Verstorbenen) comenzarán a tañer su 

campana en la capilla del monte (werden beginnen, 
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in der Bergkapelle die Glocken zu läuten; comenzar — 

beginnen, anfangen; tañer — läuten, Instrument spielen).

— En esa capilla ruinosa (in dieser baufälligen 

Kapelle; ruinaf  — Ruine)! ¡Bah (Pah)! ¿Quieres asus-

tarme (willst du mich erschrecken)?

5
—A ser otro día, no dejara yo de concluir con 

ese rebaño de lobos que las nieves del Moncayo han 

arrojado de sus madrigueras; pero hoy es imposible. 

Dentro de poco sonará la oración en los Templarios, 

y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su 

campana en la capilla del monte.

—¡En esa capilla ruinosa! ¡Bah! ¿Quieres 

asustarme?

—No, hermosa prima (nein, schöne Cousine); tú igno-

ras cuanto sucede en este país (du kannst dir nicht 

vorstellen: "du weißt nicht", was alles in diesem Land 

passiert), porque aún no hace un año (denn vor kaum 
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einem Jahr: "es ist noch kein Jahr her") que has venido 

a él desde muy lejos (dass du von weit weg hierher 

gekommen bist). Refrena tu yegua (zügle deine Stute; 

frenom  — Kandare), yo también pondré la mía al paso 

(ich lasse meine auch im Schritt gehen: "setze meine auch 

in Schritt"; poner — setzen; stellen; legen), y mientras 

dure el camino (und solange wir unterwegs sind: "solange 

der Weg dauert") te contaré esa historia (werde ich dir 

diese Geschichte erzählen).

6
—No, hermosa prima; tú ignoras cuanto sucede en 

este país, porque aún no hace un año que has venido 

a él desde muy lejos. Refrena tu yegua, yo también 

pondré la mía al paso, y mientras dure el camino te 

contaré esa historia.

Los pajes se reunieron en alegres y bulliciosos 

grupos (die Pagen traten zu fröhlichen und lärmenden 

Gruppen zusammen; unir — zusammenkommen; verei-

nigen; bulliciom  — Lärm, lebhaftes Treiben); los condes 



14

de Borges y de Alcudiel montaron en sus magníficos 

caballos (die Grafen von Borges und die von Alcudiel 

ritten auf ihren herrlichen Pferden), y todos juntos siguie-

ron a sus hijos Beatriz y Alonso (und gemeinsam folgten 

sie ihren Kindern Beatriz und Alonso), que precedían la 

comitiva a bastante distancia (die dem Gefolge in ziemli-

cher Entfernung vorangingen; comitivaf  — Zug; Gefolge).

7
Los pajes se reunieron en alegres y bulliciosos 

grupos; los condes de Borges y de Alcudiel montaron 

en sus magníficos caballos, y todos juntos siguieron a 

sus hijos Beatriz y Alonso, que precedían la comitiva 

a bastante distancia.

Mientras duraba el camino (auf dem Weg: "solange 

der Weg dauerte"), Alonso narró en estos términos la 

prometida historia (erzählte Alonso die versprochene 

Geschichte; narrar — erzählen, berichten; prometer — 

versprechen, geloben):
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—Ese monte que hoy llaman de las Ánimas (dieser 

Berg, der heute der /Berg/ der Seelen genannt wird), 

pertenecía a los Templarios (gehörte /einst/ den Temp-

lern = dem Templerorden), cuyo convento ves allí (deren 

/dessen/ Konvent /Kloster/ du dort siehst), a la margen 

del río (am Ufer des Flusses; margenf — Rand; Ufer).

8
Mientras duraba el camino, Alonso narró en estos 

términos la prometida historia:

—Ese monte que hoy llaman de las Ánimas, perte-

necía a los Templarios, cuyo convento ves allí, a la 

margen del río.

Los Templarios eran guerreros (die Templer waren 

Kriegsleute; guerraf  — Krieg) y religiosos a la vez 

(und gleichzeitig Ordensleute / Mönche; vezf  — Mal; 

a la vez — gleichzeitig, zur selben Zeit; religiónf  — Reli-

gion). Conquistada Soria a los árabes (nachdem Soria 

den Arabern wieder abgekommen worden war: "erobert 

worden war"), el rey los hizo venir de lejanas tierras 
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(ließ der König sie aus weiter Ferne: "von fernen Ländern" 

holen; lejos — fern, weit weg; hacer — veranlassen; 

machen) para defender la ciudad por la parte del puente 

(um die Stadt vom Brückenviertel aus zu verteidigen; 

puentef — Brücke; partef  — Stadtteil; Teil), haciendo 

en ello notable agravio a sus nobles de Castilla (womit 

er den kastilischen Adligen eine beachtliche Beleidigung 

zufügte; notar — merken; spüren; agravar — verschlim-

mern; noble — edel; adelig); que así hubieran solos 

sabido defenderla (denn sie hätten sie /die Stadt/ alleine 

verteidigen können: "zu verteidigen gewusst" ) como solos 

la conquistaron (so wie sie diese alleine erobert hatten).

9
Los Templarios eran guerreros y religiosos a la 

vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo 

venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la 

parte del puente, haciendo en ello notable agravio a 

sus nobles de Castilla; que así hubieran solos sabido 

defenderla como solos la conquistaron.
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Entre los caballeros de la nueva y poderosa Orden 

(zwischen den Rittern des neuen und mächtigen Ordens; 

poderm  — Macht, Kraft; caballom  — Pferd) y los hidal-

gos de la ciudad (und den Hidalgos /Hidalgo ist der Titel 

für die niederen Adligen/ der Stadt) fermentó por algu-

nos años (gärte es während einiger Jahre), y estalló al 

fin (und explodierte schließlich: "und berstete am Ende"), 

un odio profundo (ein tiefer Hass; odiar — hassen). 

Los primeros tenían acotado ese monte (erstere: "die 

ersten" hatten diesen Berg gesperrt: acotar — eingren-

zen; cotom  — Jagdrevier), donde reservaban caza 

abundante (wo sie sich reichlich Wild vorbehielten: 

"reservierten"; cazaf  — jagdbares Wild; Jagd; cazar — 

jagen) para satisfacer sus necesidades (um ihren Bedarf 

zu befriedigen; necesitar — benötigen, brauchen) y 

contribuir a sus placeres (und um ihrem Vergnügen 

nachzugehen: "beizutragen"); los segundos determina-

ron organizar una gran batida en el coto (die Letzte-

ren: "Zweiten" entschieden, eine große Treibjagd in dem 

Revier zu organisieren; batir — schlagen, niederwerfen;), 

a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos 

con espuelas (trotz der ernsthaften Verbote der Kleriker 
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mit Sporen; prohibir — verbieten, untersagen), como 

llamaban a sus enemigos (wie sie ihre Feinde nannten).

10
Entre los caballeros de la nueva y poderosa Orden 

y los hidalgos de la ciudad fermentó por algunos 

años, y estalló al fin, un odio profundo. Los prime-

ros tenían acotado ese monte, donde reservaban 

caza abundante para satisfacer sus necesidades y 

contribuir a sus placeres; los segundos determinaron 

organizar una gran batida en el coto, a pesar de las 

severas prohibiciones de los clérigos con espuelas, 

como llamaban a sus enemigos.

Ende der Leseprobe

Das Buch im Online-Shop kaufen: www.easyoriginal.com
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Wie lese ich dieses Buch?

Liebe Leserinnen und Leser!

Sie haben hier nicht das nächste adaptierte Buch vor 

sich, das auf einer gekürzten und vereinfachten Fassung 

des Originaltexts basiert.

Sondern vor allem ein interessantes Buch in einer 

Fremdsprache, das in der echten, “lebendigen” Sprache 

in der Originalfassung des Autors wiedergegeben wird.

Sie müssen sich überhaupt nicht an einen Tisch 

setzen, um mit dem Unterricht zu beginnen. Dieses 

Buch kann überall gelesen werden – zum Beispiel in 

der U-Bahn oder auf der Couch, wenn Sie sich nach 

der Arbeit ausruhen. Denn die Einzigartigkeit dieser 

Methode liegt gerade darin, dass Sie sich die fremdspra-

chigen Vokabeln ganz ohne Pauken und ohne zusätz-

liches Wörterbuch schnell von selbst merken, einfach, 

weil sich diese im Text wiederholen.

Sie lesen ganz entspannt einen Originaltext und 

verstehen dabei jedes Wort und jeden Ausdruck 

ohne Wörterbuch!
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Es gibt viele Klischees, wenn es darum geht, eine 

Fremdsprache zu erlernen: dass nur Menschen mit 

einem besonderen Talent oder bestimmten Vorkenntnis-

sen (Zweit- oder Drittsprache usw.) eine neue Sprache 

lernen könnten, dass dies fast von der Wiege aus erfol-

gen sollte und vor allem, dass es im Allgemeinen eine 

schwierige und ziemlich mühsame Aufgabe ist.

Das stimmt aber alles nicht! Die langjährige und 

erfolgreiche Anwendung von Ilya Franks Lesemethode 

beweist:

Jeder kann interessante Bücher in einer Fremd-

sprache lesen!

Und das

In jeder Sprache

In jedem Alter

und auch auf jedem Niveau (beginnend mit 

Anfänger)!

Für russischsprachige Menschen gibt es heute bereits 

mehr als 400 Bücher in 63 verschiedenen Sprachen. Und 

Millionen von Lesern, die an sich selbst glauben!
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Und auch für deutsche Muttersprachler sind die ersten 

Bücher schon vorbereitet. Diese werden derzeit vor allem 

in 5 Ausgangssprachen (Englisch, Französisch, Italie-

nisch, Spanisch, Russisch) intensiv weiterentwickelt.
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Also, “wie geht das?”

Bitte öffnen Sie eine Seite dieses Buches. Sie werden 

sehen, dass der Text in Abschnitte unterteilt ist. Zuerst 

kommt die angepasste Passage — ein Text mit einer 

wörtlichen deutschen Übersetzung und einem kleinen 

lexikogrammatischen Kommentar. Dann folgt derselbe 

Text noch einmal, aber diesmal ohne Übersetzung und 

Kommentare.

Wenn Sie die Fremdsprache erst seit Kurzem lernen, 

sollten Sie zuerst den kommentierten Text und darauf-

hin denselben Text ohne die Kommentare lesen. Wenn 

Sie die Bedeutung eines Wortes vergessen haben, aber 

Ihnen der Zusammenhang im Großen und Ganzen klar 

ist, dann müssen Sie dieses Wort nicht extra im kommen-

tierten Abschnitt heraussuchen. Sie werden diesem Wort 

wiederbegegnen. 

Der nicht-adaptierte Text dient dazu, dass Sie 

eine Zeit lang — wenn auch nur kurz — “ins kalte 

Wasser geworfen werden”. Nachdem Sie den nicht-

adaptierten Text gelesen haben, lesen Sie den 

darauffolgenden, angepassten Text. Zum Zweck der 

Wiederholung zurückgehen brauchen Sie nicht! Lesen 

Sie einfach weiter.
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Mit diesem Buch können Sie auch Ihr Hörverständnis 

trainieren/verbessern.

Das Buch enthält ein Hörbuch, das entsprechend der 

Adaptionsabschnitte in Fragmente aufgeteilt ist. Vor 

jedem Originaltextfragment finden Sie dessen Nummer. 

Zuerst wird die Flut an unbekannten Wörtern und 

Formen überwältigend auf Sie wirken. Aber haben Sie 

keine Angst: niemand testet Sie! Beim Lesen “beruhigt 

sich alles” (auch, wenn es erst bei der Mitte oder 

sogar gegen Ende des Buches passiert) und Sie werden 

überrascht sein: “Warum kommt schon wieder die 

Übersetzung und der Wortstamm — mir ist alles klar!” 

Wenn dieser Moment der “Klarheit” eintritt, können 

Sie das Gegenteil machen: Lesen Sie zuerst den nicht-

adaptierten Teil und schauen Sie sich dann den adaptier-

ten an. Diese Art zu lesen ist auch für jene empfehlens-

wert, die die Sprache bereits auf einem fortgeschrittenen 

Niveau beherrschen.

Sprache ist von Natur aus ein Mittel zum Zweck, 

aber kein Selbstzweck. Deshalb wird eine neue Sprache 

nicht dann am besten aufgenommen, wenn “eingepaukt” 

wird, sondern wenn sie auf natürliche Weise verwendet 

wird — entweder in der Live-Kommunikation oder in 
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Form einer unterhaltsamen Lektüre. Damit lernt es sich 

von selbst.

Vokabellernen sollte nicht langweiliges Auswen-

diglernen von Wörtern und Regeln bedeuten, 

sondern lebendig sein und auf vielen neuen Eindrü-

cken basieren. 

Anstatt ein Wort mehrmals zu wiederholen, ist es oft 

besser, dem Vokabel in verschiedenen Kombinationen 

und in verschiedenen semantischen Kontexten zu begeg-

nen. Der Großteil des allgemeinen Wortschatzes bleibt 

Ihnen aufgrund der Textlektüre auf eine natürliche Weise 

und ohne Pauken erhalten, weil der Wortschatz ständig 

wiederholt wird. Daher müssen Sie nach dem Lesen 

des Textes nicht aktiv versuchen, sich Wörter daraus 

zu merken. “Ich mache nicht weiter, bevor ich das hier 

nicht kann” — dieses Prinzip passt hier nicht. Je intensi-

ver Sie lesen und je schneller Sie im Text vorankommen, 

desto besser für Sie. Auch wenn es seltsam klingt, in 

diesem Fall gilt: je oberflächlicher und je entspannter 

Sie lesen, desto besser. Denn dann erledigt die Menge an 

Stoff die Arbeit von alleine und die Menge führt schließ-

lich zu Qualität. Sie müssen also nur lesen — denken Sie 

am besten gar nicht daran, dass Sie eine Fremdsprache 
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erlernen wollen, sondern konzentrieren Sie sich einfach 

auf den Inhalt des Buches!

Das Hauptproblem aller, die jahrelang eine Sprache 

lernen, ist, dass sie die Sprache sehr langsam erlernen 

und sich nicht voll darauf einlassen. In Wirklichkeit muss 

man eine Sprache aber nicht so sehr erlernen, als sich 

daran gewöhnen. Beim Spracherwerb geht es weniger 

um rationales Verständnis oder ein gutes Gedächtnis als 

um praktische Übung. In diesem Sinne ähnelt das Erler-

nen einer Sprache dem Erlernen einer Sportart — auch 

sie muss ständig betrieben werden, um Ergebnisse zu 

erzielen. Wenn Sie kompletter Anfänger sind und viel 

lesen, können Sie damit rechnen, innerhalb von drei 

bis vier Monaten eine neue Sprache flüssig lesen zu 

können. Wenn Sie im Gegensatz dazu nur ab und zu 

pauken, quälen Sie sich damit nur selbst und treten am 

Fleck. Sprache in diesem Sinne ist wie ein Eisberg — Sie 

müssen ihn schnell erklimmen! Solange Sie es nicht bis 

zur Spitze schaffen, werden Sie immer wieder hinunter-

rollen. Wenn Sie einmal so weit sind, dass Sie frei lesen 

können, werden Sie diese Fähigkeit nie wieder verlieren, 

auch wenn Sie erst Jahre später wieder in dieser Sprache 

lesen. Aber Sie sollten gleich von Beginn an aktiv lesen, 
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um dieses Können zu erwerben — ansonsten besteht das 

Risiko, dass alles Gelernte wieder verschwindet. 

Und was mit der Grammatik? Um einen derart 

kommentierten Text zu verstehen, sind keine ausführ-

lichen Grammatikkenntnisse erforderlich — es wird alles 

von selbst klar. Bestimmte Formen tauchen immer wieder 

auf und die Grammatik wird auch intuitiv verstanden. 

Schließlich lernen Menschen, die in eine neue Sprach-

umgebung gezogen sind, die Sprache auch oft einfach 

durch das Umfeld und ohne sich jemals mit Grammatik 

befasst zu haben. Dies soll Sie nicht von der Grammatik 

abhalten (Grammatik ist sehr interessant, befassen Sie 

sich ruhig damit). Aber Sie sollen nicht glauben, dass 

Sie mit dem Lesen dieses Buches nur anfangen können, 

wenn Sie alle Regeln und grammatischen Grundlagen 

kennen.

Diese Bücher helfen Ihnen, eine wichtige Barriere 

zu überwinden: Sie gewinnen an Wortschatz, gewöh-

nen sich an die Logik der Sprache und sparen viel 

Zeit und Mühe.
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