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  Hace mucho tiempo que tenía ganas de escribir 

(seit langer Zeit hatte ich Lust zu schreiben; tener — 

haben) cualquier cosa con este título (irgendetwas mit 

diesem Titel).

Hoy, que se me ha presentado ocasión (heute, wo 

sich mir /eine/ Gelegenheit geboten hat; presentar — 

zeigen; vorstellen), lo he puesto con letras grandes (das 

habe ich in großen Buchstaben gesetzt = habe ich es in 

Großbuchstaben gesetzt; poner — setzen; stellen; legen) 

en la primera cuartilla de papel (auf das erste Blatt: "auf 

das erste Viertelpapier"; cuartom — Viertel), y luego he 

dejado a capricho volar la pluma (und dann habe ich 

nach Belieben die Feder fliegen lassen; dejar — lassen; 

caprichom — Laune).
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1
Hace mucho tiempo que tenía ganas de escribir 

cualquier cosa con este título.

Hoy, que se me ha presentado ocasión, lo he 

puesto con letras grandes en la primera cuartilla de 

papel, y luego he dejado a capricho volar la pluma.

Yo creo que he visto unos ojos (ich glaube, dass 

ich Augen gesehen habe; ver — sehen) como los que 

he pintado en esta leyenda (wie die, die ich in dieser 

Legende beschrieben habe; pintar — malen; schildern). 

No sé si en sueños (ich weiß nicht, ob im Traum: "in 

Träumen"; saber — wissen; soñar — träumen), pero yo 

los he visto (aber ich habe sie gesehen). De seguro no los 

podré describir tales cuales ellos eran (sicher könnte 

ich sie nicht genauso beschreiben, wie sie waren; poder — 

können): luminosos (leuchtend; luzf — Licht; iluminar — 

erleuchten; beleuchten), transparentes (durchsichtig) 

como las gotas de la lluvia (wie Regentropfen: "wie die 

Tropfen des Regens") que se resbalan sobre las hojas 
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de los árboles (die von den Blättern der Bäume perlen: 

"die rutschen über die Blätter der Bäume") después de 

una tempestad de verano (nach einem Sommersturm; 

tempestadf — Gewitter; Unwetter; veranom — Sommer).

2
Yo creo que he visto unos ojos como los que he 

pintado en esta leyenda. No sé si en sueños, pero yo 

los he visto. De seguro no los podré describir tales 

cuales ellos eran: luminosos, transparentes como 

las gotas de la lluvia que se resbalan sobre las hojas 

de los árboles después de una tempestad de verano.

De todos modos (jedenfalls: "auf alle Arten"), cuento 

con la imaginación de mis lectores (verlasse ich mich 

auf die Vorstellungskraft meiner Leser; contar — zählen; 

contar con — sich verlassen auf; imaginar — vorstel-

len) para hacerme comprender en este (um mich 

verständlich zu machen in dem; hacer — machen) que 

pudiéramos llamar boceto de un cuadro (was wir 

Entwurf eines Bildes nennen könnten; poder — können; 
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bocetom — Skizze, Entwurf) que pintaré algún día (das 

ich eines Tages malen werde).

3
De todos modos, cuento con la imaginación de 

mis lectores para hacerme comprender en este que 

pudiéramos llamar boceto de un cuadro que pintaré 

algún día.

I

—Herido va el ciervo (der Hirsch ist: "geht" verletzt; 

herir — verletzen; ir — gehen)... herido va (/er/ ist 

verletzt); no hay duda (/da/ gibt es keinen Zweifel; haber; 

dudar — zweifeln). Se ve el rastro de la sangre (man 

sieht die Blutspur: "Spur des Blutes") entre las zarzas del 

monte (zwischen den Dornen des Unterholzes; zarzaf — 

Dornenbusch; montem — Berg; Waldland; Unterholz), y 

al saltar uno de esos lentiscos (und /nachdem/ er über 
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einen dieser Mastixsträucher sprang) han flaqueado sus 

piernas (wurden seine Beine schwach; flaco — dünn; 

dürr;  flaquear — schwach werden, nachlassen)... 

Nuestro joven señor comienza (unser junger Herr 

beginnt; comenzar) por donde otros acaban (wo andere 

aufhören)... en cuarenta años de montero no he visto 

mejor golpe (in vierzig Jahren als Jäger haben ich keinen 

besseren Treffer gesehen; monterom — Jäger, Treiber; 

golpem — Schlag; Treffer)...

4
—Herido va el ciervo... herido va; no hay duda. Se 

ve el rastro de la sangre entre las zarzas del monte, 

y al saltar uno de esos lentiscos han flaqueado sus 

piernas... Nuestro joven señor comienza por donde 

otros acaban... en cuarenta años de montero no he 

visto mejor golpe...

Pero, ¡por San Saturio, patrón de Soria (aber beim 

Heiligen Saturio, Schutzpatron von Soria)!, cortadle el 

paso por esas carrascas (schneidet ihm den Weg ab durch 
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diese Steineichen; pasar — vorbeigehen; carrascaf  — 

Steineiche, immergrüne Eiche), azuzad los perros (hetzt 

die Hunde auf), soplad en esas trompas (blast in diese 

= die Jagdhörner) hasta echar los hígados (bis die 

Lungen herauskommen: "bis zum Auswerfen der Leber"; 

echar — werfen, ausstoßen; echar los hígados — sich 

abrackern), y hundidle a los corceles una cuarta de 

hierro en los ijares (und versenkt den Rössern ein Viertel 

Eisen in die Flanken = und versenkt die Eisen tief in die 

Flanken der Rösser; hundir — versenken; untergehen; 

corcelm — Ross): ¿no veis (seht ihr nicht) que se dirige 

hacia la fuente de los álamos (dass er in Richtung der 

Quelle bei den Pappeln läuft; dirigirse — sich wenden; 

sich bewegen); y si la salva antes de morir (und wenn 

er über sie spring: "und wenn er sie überspringt" bevor er 

stirbt; salvar — retten; überspringen) podemos darle 

por perdido (können wir ihn als verloren ansehen; dar — 

geben; dar por — ansehen als)!

5
Pero ¡por San Saturio, patrón de Soria!, cortadle 

el paso por esas carrascas, azuzad los perros, soplad 
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en esas trompas hasta echar los hígados, y hundidles 

a los corceles una cuarta de hierro en los ijares: ¿no 

veis que se dirige hacia la fuente de los álamos; y si 

la salva antes de morir podemos darle por perdido!

Las cuencas del Moncayo repitieron de eco en eco el 

bramido de las trompas (die Täler des Moncayo /Gebir-

ges/ wiederholten echoend den Lärm der Jagdhörner; 

repetir — wiederholen; bramidom — Gebrüll, Tosen), 

el latir de la jauría desencadenada (das Bellen der 

losgeketteten Meute; cadenaf — Kette), y las voces de 

los pajes (und die Stimmen der Pagen; vozf — Stimme) 

resonaron con nueva furia (ertönten mit neuer Wucht), 

y el confuso tropel de hombres (und das konfuse Getüm-

mel aus Männern; confundir — verwechseln, verwirren), 

caballos (Pferden) y perros (und Hunden) se dirigió 

al punto que Íñigo (lief zu dem Punkt, den Íñigo), el 

montero mayor de los marqueses de Almenar (der 

oberste Jäger der Marktgrafen von Almenar; mayor — 

größer; älter; größte; älteste), señalara como el más 

a propósito para cortarle el paso a la res (zeigte als 
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den geeignetsten, um dem Vieh den Weg abzuschneiden; 

propósitom — Absicht, Zweck).

6
Las cuencas del Moncayo repitieron de eco en eco 

el bramido de las trompas, el latir de la jauría desen-

cadenada, y las voces de los pajes resonaron con 

nueva furia, y el confuso tropel de hombres, caballos 

y perros se dirigió al punto que Íñigo, el montero 

mayor de los marqueses de Almenar, señalara como 

el más a propósito para cortarle el paso a la res.

Pero todo fue inútil (aber alles war vergeblich; útil — 

nützlich). Cuando el más ágil de los lebreles (als der 

flinkste der Windhunde) llegó a las carrascas jadeante 

(hechelnd bei den Steineichen ankam; llegar; jadear — 

keine Luft bekommen; keuchen) y cubiertas las fauces 

de espuma (und das Maul mit Schaum bedeckt; cubrir — 

bedecken; faucesf — Schlund), ya el ciervo rápido como 

una saeta (/war/ der Hirsch schnell wie ein Pfeil schon: 

"schon /war/ der Hirsch, schnell wie ein Pfeil"), las había 
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salvado de un solo brinco (über sie gesprungen mit einem 

einzigen Sprung), perdiéndose entre los matorrales de 

una trocha (/und/ verschwand im Dickicht eines Pfades; 

perder — verlieren; perderse — verloren gehen) que 

conducía a la fuente (der zu der Quelle führte; conducir).

7
Pero todo fue inútil. Cuando el más ágil de los 

lebreles llegó a las carrascas jadeante y cubiertas 

las fauces de espuma, ya el ciervo rápido como una 

saeta, las había salvado de un solo brinco, perdién-

dose entre los matorrales de una trocha que conducía 

a la fuente.

—¡Alto (halt)!... ¡Alto todo el mundo (alle Mann halt: 

"halt die ganze Welt")! —gritó Íñigo entonces (schrie 

Íñigo dann; gritar) —; estaba de Dios que había de 

marcharse (Gott wollte, dass er entkommt: "es war an 

Gott, dass er musste weggehen").

Y la cabalgata se detuvo (und der Reitertrupp hielt 

an; detener — anhalten), y enmudecieron las trompas 
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(und die Jagdhörner verstummten; mudo — stumm), y 

los lebreles dejaron refunfuñando la pista (und die 

Windhunde gaben murrend die Spur auf; refunfuñar — 

murren) a la voz de los cazadores (auf Rufen der Jäger; 

cazar — jagen).

8
—¡Alto!... ¡Alto todo el mundo! —gritó Íñigo 

entonces—; estaba de Dios que había de marcharse.

Y la cabalgata se detuvo, y enmudecieron las 

trompas, y los lebreles dejaron refunfuñando la pista 

a la voz de los cazadores.

En aquel momento se reunía a la comitiva el héroe 

de la fiesta (in diesen Moment schloss sich dem Gefolge 

der Held des Festes an; reunir — versammeln, sammeln), 

Fernando de Argensola, el primogénito de Almenar 

(Fernando de Argensola, der Erstgeborene von Almenar).

—¿Qué haces (was machst du)? —exclamó (rief 

er) dirigiéndose a su montero (sich an seinen Jäger 

wendend; dirigirse — sich begeben nach; sich wenden 
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an), y en tanto, ya se pintaba el asombro en sus faccio-

nes (und währenddessen zeigte sich mal Verwunderung 

auf seinen Gesichtszügen; asombrar — wundern), ya 

ardía la cólera en sus ojos (mal brannte die Wut in 

seinen Augen; ya — schon; jetzt; ya … ya — mal … 

mal; arder) —. ¿Qué haces, imbécil (was machst du, 

Schwachkopf; imbécil — schwachsinnig, dumm)?

9
En aquel momento se reunía a la comitiva el héroe 

de la fiesta, Fernando de Argensola, el primogénito 

de Almenar.

—¿Qué haces? —exclamó dirigiéndose a su 

montero, y en tanto, ya se pintaba el asombro en 

sus facciones, ya ardía la cólera en sus ojos—. ¿Qué 

haces, imbécil?

¡Ves que la pieza está herida (sieh /doch/, dass das 

Stück Wild verwundet ist; piezaf — Stück; herir — verlet-

zen, verwunden), que es la primera que cae por mi 

mano (was das erste ist, das durch meine Hand fällt), 
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y abandonas el rastro (und du gibst die Spur auf; 

abandonar — verlassen; aufgeben) y la dejas perder 

(und lässt es entkommen; perder — verlieren; vergeuden) 

para que vaya a morir en el fondo del bosque (damit 

es in der Tiefe des Waldes stirbt; ir)! ¿Crees acaso que 

he venido a matar ciervos (denkst du vielleicht, dass ich 

gekommen bin, um Hirsche zu töten; venir — kommen) 

para festines de lobos (zum Festessen der Wölfe)?

—Señor (Herr) —murmuró Íñigo entre dientes 

(murmelte Íñigo zwischen Zähnen = mit zusammengepres-

sten Zähnen) —, es imposible pasar de este punto (es ist 

unmöglich, diesen Punkt zu passieren; posible — möglich).

—¡Imposible (unmöglich)! ¿Y por qué (und warum)?

10
¡Ves que la pieza está herida, que es la primera 

que cae por mi mano, y abandonas el rastro y la 

dejas perder para que vaya a morir en el fondo del 

bosque! ¿Crees acaso que he venido a matar ciervos 

para festines de lobos?
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—Señor —murmuró Íñigo entre dientes—, es 

imposible pasar de este punto.

—¡Imposible! ¿Y por qué?

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 



24

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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