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Stave One

Stave One (Strophe Eins; stave — Knüppel; Notenlinie; Strophe)

Marley’s Ghost (Marley’s Geist; ghost [gəust])

Marley was dead (Marley war tot), to begin with (zunächst einmal). 

There is no doubt whatever about that (es gibt keinerlei Zweifel 

darüber; doubt [daut]; whatever [(h)wɔt’evə] — egal; trotz allem; 

was immer). The register of his burial was signed by the clergyman 

(das Register seines Begräbnisses war vom Geistlichen unterschrieben; 

register [‘reʤɪstə] — Stimmlage; Verzeichnis; Register; burial [‘berɪəl]; 

sign [saɪn]; clergyman [‘klɜːʤɪmən]), the clerk, the undertaker, and 

the chief mourner (der Kanzlist, der Totengräber, und dem wich-

tigsten Trauernden; clerk [klɑːk] — Angestellter; Kanzlist; underta-

ker [ˌʌndə’teɪkə]; chief — hauptsächlich; wichtig; mourner [‘mɔːnə]). 

Scrooge signed it (Scrooge unterschrieb es). And Scrooge’s name was 

good upon ’Change for anything (und Scrooge’s Name war an der Börse 

ausreichend für Alles; good — gut; ausreichend; exchange [ɪks’ʧeɪnʤ] 

— Austausch; Börse; to exchange — austauschen) he chose to put his 

hand to (dass er beschloss zu unterschreiben; to choose — auserwählen, 

aussuchen; beschließen; to put — setzen, stellen, legen).

Old Marley was as dead as a doornail (der alte Marley war so tot 

wie ein Türnagel = mausetot).
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1
Marley was dead, to begin with. There is no doubt whatever 

about that. The register of his burial was signed by the clergyman, 

the clerk, the undertaker, and the chief mourner. Scrooge signed 

it. And Scrooge’s name was good upon ’Change for anything he 

chose to put his hand to.

Old Marley was as dead as a doornail.

Mind (Achtung; to mind — aufpassen; bedenken)! I don’t mean to 

say (ich will nicht sagen; to mean — bedeuten; meinen; wollen) that 

I know of my own knowledge (dass ich aus eigener Kenntnis weiß; 

knowledge [‘nɔlɪʤ] — Wissen, Kenntnis), what there is particularly 

dead about a doornail (was besonders Totes an einem Türnagel ist; 

particularly [pə’tɪkjələlɪ] — insbesondere, besonders; about — über; 

um; an). I might have been inclined, myself (ich selbst wäre viel-

leicht geneigt gewesen; to incline [ɪn’klaɪn] — neigen, tendieren), to 

regard a coffin-nail as the deadest piece of ironmongery in the 

trade (einen Sargnagel als das toteste Stück Eisenware im Handel 

anzusehen; regard [rɪ’gɑːd]; coffin [‘kɔfɪn]; piece — Teil, Stück; iron-

mongery [‘aɪənˌmʌŋg(ə)rɪ]; to be in the trade — im Geschäft sein, im 

Handel sein; trade — Handel, Gewerbe, Beruf).

But the wisdom of our ancestors is in the simile (aber die Weis-

heit unserer Vorfahren ist = liegt im Gleichnis; wisdom [‘wɪzdəm]; 
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ancestor [‘ænsəstə]; simile [‘sɪmɪlɪ]); and my unhallowed hands 

shall not disturb it (und meine ungeheiligten Hände sollen sie nicht 

stören; unhallowed [ʌn’hæləud]; disturb [dɪ’stɜːb]), or the country’s 

done for (oder das Land ist im Eimer; to be done for — erledigt sein, 

geschafft sein, im Eimer sein). You will, therefore, permit me to 

repeat, emphatically (Sie werden mir daher gestatten, eindringlich 

zu wiederholen; therefore [‘ðeəfɔː]; permit [‘pɜːmɪt]; repeat [rɪ’piːt]; 

emphatically [ɪm’fætɪk(ə)lɪ] — ausdrücklich, eindringlich), that Marley 

was as dead as a doornail (dass Marley mausetot war).

2
Mind! I don’t mean to say that I know of my own knowledge, 

what there is particularly dead about a doornail. I might have 

been inclined, myself, to regard a coffin-nail as the deadest piece 

of ironmongery in the trade.

But the wisdom of our ancestors is in the simile; and my unhal-

lowed hands shall not disturb it, or the country’s done for. You 

will, therefore, permit me to repeat, emphatically, that Marley 

was as dead as a doornail.

Scrooge knew he was dead (Scrooge wusste, dass er tot war; to 

know)? Of course he did (natürlich tat er das). How could it be other-

wise (wie konnte es anders sein; otherwise [‘ʌðəwaɪz])? Scrooge and 
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he were partners (Scrooge und er waren Partner) for I don’t know 

how many years (für ich weiß nicht wie viele Jahre).

Scrooge was his sole executor (Scrooge war sein einziger Testa-

mentsvollstrecker; executor [ɪg’zekjutə] — Ausführender; Vollstrecker; 

Testamentsvollstrecker; to execute [‘eksɪkjuːt] — abarbeiten; voll-

strecken), his sole administrator (sein einziger Vermögensverwal-

ter; administrator [əd’mɪnɪstreɪtə] — Verwalter, Verwaltungsleiter, 

Vermögensverwalter; to administer — administrieren, verwalten), his 

sole assign (sein einziger Rechtsnachfolger; assign [ə’saɪn]), his sole 

residuary legatee (sein einziger übriger Vermächtnisnehmer; resi-

duary [rɪ’zɪdjuərɪ]; legatee [ˌlegə’tiː]), his sole friend (sein einziger 

Freund), and sole mourner (und einziger Trauernder; to mourn [mɔːn] 

— beweinen, trauern). And even Scrooge was not so dreadfully cut up 

by the sad event (und selbst Scrooge war nicht so furchtbar erschüttert 

über das traurige Ereignis; dreadfully [‘dredf(ə)lɪ]; dread — Furcht, 

Grauen, Schrecken; to cut up — zerschneiden; erschüttern) but that he 

was an excellent man of business on the very day of the funeral (dass 

er selbst am Tag des Begräbnisses nicht ein ausgezeichneter Geschäfts-

mann gewesen wäre; but that — dass nicht; excellent [‘eks(ə)l(ə)nt] 

— hervorragend, ausgezeichnet; funeral [‘fjuːn(ə)rəl]), and solemnised 

it with an undoubted bargain (und stimmte ihn mit einem unzweifel-

haften Handel festlich; to solemnise [‘sɔləmnaɪz] – feiern, etw. feierlich 

begehen; bargain [‘bɑːgɪn] — Schnäppchen, Angebot, Handel).
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3
Scrooge knew he was dead? Of course he did. How could it 

be otherwise? Scrooge and he were partners for I don’t know 

how many years.

Scrooge was his sole executor, his sole administrator, his 

sole assign, his sole residuary legatee, his sole friend, and sole 

mourner. And even Scrooge was not so dreadfully cut up by the 

sad event but that he was an excellent man of business on the very 

day of the funeral, and solemnised it with an undoubted bargain.

The mention of Marley’s funeral brings me back (die Erwähnung 

von Marley’s Begräbnis bringt mich zurück) to the point I started 

from (zu dem Punkt, von dem ich begonnen habe). There is no doubt 

that Marley was dead (es gibt keinen Zweifel, dass Marley tot war). 

This must be distinctly understood (dies muss deutlich verstanden 

sein; distinctly [dɪ’stɪŋktlɪ]), or nothing wonderful can come of the 

story I am going to relate (oder es kann nichts Wunderbares von der 

Geschichte kommen, die ich erzählen werde; wonderful [‘wʌndəf(ə)l]; 

to come of — abstammen, herkommen; relate [rɪ’leɪt]). If we were 

not perfectly convinced (wenn wir nicht absolut überzeugt wären; 

perfectly [‘pɜːfɪktlɪ]; convinced [kən’vɪn(t)st]) that Hamlet’s father 

died before the play began (dass Hamlet’s Vater starb, bevor das Stück 

begann; to begin), there would be nothing more remarkable in his 
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taking a stroll at night (wäre nichts Bemerkenswertes mehr daran, dass 

er in der Nacht einen Spaziergang unternimmt; remarkable [rɪ’mɑːkəbl]; 

to remark — anmerken, äußern, bemerken; to take — ergreifen, fangen, 

nehmen; stroll [strəul]), in an easterly wind, upon his own ramparts 

(in einem östlichen Wind, auf seinen eigenen Befestigungsmauern; 

easterly [‘iːst(ə)lɪ]; rampart [‘ræmpɑːt]), than there would be in a 

breezy spot (als da an einem windigen Ort; spot — Fleck, Ort) — say 

St Paul’s Churchyard, for instance (sagen wir zum Beispiel St. Paul’s 

Friedhof; churchyard [‘ʧɜːʧjɑːd]; instance [‘ɪn(t)stən(t)s]) — literally to 

astonish his son’s weak mind (um buchstäblich den schwachen Geist 

seines Sohnes zu erstaunen; literally [‘lɪt(ə)r(ə)lɪ]; astonish [ə’stɔnɪʃ]; 

weak — machtlos, schwach).

4
The mention of Marley’s funeral brings me back to the point I 

started from. There is no doubt that Marley was dead. This must 

be distinctly understood, or nothing wonderful can come of the 

story I am going to relate. If we were not perfectly convinced 

that Hamlet’s father died before the play began, there would be 

nothing more remarkable in his taking a stroll at night, in an 

easterly wind, upon his own ramparts, than there would be in a 

breezy spot — say St Paul’s Churchyard, for instance — literally 

to astonish his son’s weak mind.
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Scrooge never painted out Old Marley’s name (Scrooge über-

malte nie den Namen des alten Marley). There it stood, years after-

wards (da stand er, Jahre später; afterwards [‘ɑːftəwədz] — danach, 

später), above the warehouse door (über der Tür des Lagerhauses; 

above [ə’bʌv]; warehouse [‘weəhaus]): Scrooge and Marley. The firm 

was known as Scrooge and Marley (die Firma war bekannt als Scrooge 

und Marley; to know — wissen, kennen). Sometimes people new to the 

business (manchmal Leute neu im Geschäft) called Scrooge Scrooge, 

and sometimes Marley (nannten Scrooge Scrooge, und manchmal 

Marley), but he answered to both names (aber er reagierte auf beide 

Namen; to answer [‘ɑːn(t)sə] — antworten, reagieren). It was all the 

same to him (es war ihm egal; all the same — ebenso, genauso).

5
Scrooge never painted out Old Marley’s name. There it stood, 

years afterwards, above the warehouse door: Scrooge and Marley. 

The firm was known as Scrooge and Marley. Sometimes people 

new to the business called Scrooge Scrooge, and sometimes 

Marley, but he answered to both names. It was all the same to 

him.

Oh! but he was a tight-fisted hand at the grindstone, Scrooge 

(oh! aber er war eine knallharte Hand am Schleifstein, Scrooge; tight— 

eng, fest, geizig; fist — Faust; grindstone [‘graɪndstəun])! a squeezing, 
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wrenching, grasping, scraping, clutching, covetous old sinner (ein 

quetschender, reißender, greifender, kratzender, klammernder, begehr-

licher alter Sünder ; to squeeze — auspressen, drücken, quetschen; 

wrench [ren(t)ʃ]; grasp [grɑːsp]; to scrape — abkratzen, kratzen; 

to clutch — ergreifen, umklammern; covetous [‘kʌvɪtəs])! Hard and 

sharp as flint (hart und scharf wie Feuerstein), from which no steel 

had ever struck out generous fire (von dem kein Stahl je reichliches 

Feuer geschlagen hatte; to strike — erfassen; anzünden; schlagen; 

generous [‘ʤen(ə)rəs]); secret, and self-contained (verschwiegen, 

und verschlossen; secret [‘siːkrət] — geheim, heimlich; verschwiegen; to 

contain [kən’teɪn] — beinhalten, enthalten, umfassen), and solitary as 

an oyster (und einzelgängerisch wie eine Auster; solitary [‘sɔlɪt(ə)rɪ]). 

The cold within him froze his old features (die Kälte in ihm fror seine 

alten Gesichtszüge ein; to freeze; feature [‘fiːʧə]), nipped his pointed 

nose (zwickte seine spitze Nase; to nip — nippen; zwicken), shrivelled 

his cheek (machte seine Wange runzlig; shrivelled [‘ʃrɪv(ə)ld]), stiffe-

ned his gait (versteifte seinen Gang); made his eyes red, his thin lips 

blue (machte seine Augen rot, seine dünnen Lippen blau); and spoke 

out shrewdly in his grating voice (und äußerte sich scharfsinnig aus 

seiner knirschenden Stimme; to speak out — frei heraussagen, sich 

äußern; shrewd [ʃruːd] — schlau, gerissen, scharfsinnig).

6
Oh! but he was a tight-fisted hand at the grindstone, Scrooge! 
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a squeezing, wrenching, grasping, scraping, clutching, covetous 

old sinner! Hard and sharp as flint, from which no steel had ever 

struck out generous fire; secret, and self-contained, and solitary 

as an oyster. The cold within him froze his old features, nipped 

his pointed nose, shrivelled his cheek, stiffened his gait; made 

his eyes red, his thin lips blue; and spoke out shrewdly in his 

grating voice.

A frosty rime was on his head (frostiger Raureif war auf seinem Kopf), 

and on his eyebrows (und seinen Augenbrauen; eyebrow [‘aɪbrau]), 

and his wiry chin (und seinem drahtig /behaarten/ Kinn; wiry [‘waɪərɪ] 

— sehnig, drahtig; wire — Draht, Kabel). He carried his own low 

temperature always about with him (er trug seine eigene niedrige 

Temperatur immer mit sich herum; temperature [‘temp(ə)rəʧə]); he iced 

his office in the dog-days (er kühlte sein Büro während der Hundstage; 

dog-days — “Hundstage”, heißeste Sommertage, Hitzetage), and didn’t 

thaw it one degree at Christmas (und erwärmte es nicht ein Grad an 

Weihnachten; to thaw — schmelzen, tauen; erwärmen; degree [dɪ’griː]; 

Christmas [‘krɪsməs]).

External heat and cold had little influence on Scrooge (äußerliche 

Hitze und Kälte hatten wenig Einfluss auf Scrooge; external [ɪk’stɜːn(ə)l]; 

little — klein; wenig; influence [‘ɪnfluən(t)s]). No warmth could warm, 

no wintry weather chill him (keine Wärme konnte ihn wärmen, kein 

winterliches Wetter ihn abkühlen; warmth [wɔːmθ]).
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7
A frosty rime was on his head, and on his eyebrows, and his 

wiry chin. He carried his own low temperature always about 

with him; he iced his office in the dog-days, and didn’t thaw it 

one degree at Christmas.

External heat and cold had little influence on Scrooge. No 

warmth could warm, no wintry weather chill him.

No wind that blew was bitterer than he (kein Wind der blies 

war bitterer als er; to blow), no falling snow was more intent 

upon its purpose (kein fallender Schnee war mehr auf seinen Zweck 

bedacht; intent [ɪn’tent]; purpose [‘pɜːpəs]), no pelting rain less 

open to entreaty (kein Platzregen weniger offen für Beschwörung; 

entreaty [ɪn’triːtɪ]). Foul weather didn’t know where to have him 

(schlechtes Wetter wusste nicht, wo ihn erwischen; foul [faul] — 

verdorben, faul; schlecht). The heaviest rain, and snow, and hail, 

and sleet (der heftigste Regen, und Schnee, und Hagel, und Graupel; 

heavy [‘hevɪ] — schwer; bedeckt; heftig) could boast of the advantage 

over him in only one respect (konnte nur in einer Hinsicht von einem 

Vorteil über ihn prahlen; advantage [əd’vɑːntɪʤ]; respect [rɪ’spekt] — 

Respekt; Hinsicht). They often ‘came down’ handsomely (sie kamen 

oft großzügig herunter; often [‘ɔf(t)(ə)n]; to come down — abstammen; 
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aufkommen; herunterkommen; handsomely [‘hæn(d)səmlɪ] — hübsch; 

großzügig), and Scrooge never did (und Scrooge tat das nie).

8
No wind that blew was bitterer than he, no falling snow was 

more intent upon its purpose, no pelting rain less open to entreaty. 

Foul weather didn’t know where to have him. The heaviest rain, 

and snow, and hail, and sleet could boast of the advantage over 

him in only one respect. They often ‘came down’ handsomely, 

and Scrooge never did.

Nobody ever stopped him in the street (niemand hielt ihn je auf 

der Straße auf) to say, with gladsome looks (um mit fröhlichen Mienen 

zu sagen; gladsome [‘glædsəm]; look — Aussehen; Blick; Miene), ‘My 

dear Scrooge, how are you (mein lieber Scrooge, wie geht es Ihnen)? 

When will you come to see me (wann werden Sie kommen, um mich 

zu besuchen)?’ No beggars implored him to bestow a trifle (keine 

Bettler flehten ihn an, ihnen eine Kleinigkeit zu schenken; beggar — 

Bedürftiger, Bettler; to beg — anflehen, betteln; implore [ɪm’plɔː]; 

bestow [bɪ’stəu]; trifle [‘traɪfl]), no children asked him what it was 

o’clock (keine Kinder fragten ihn, wie spät es war), no man or woman 

ever once in all his life (kein Mann oder Frau jemals in seinem Leben; 

once [wʌn(t)s]) enquired the way to such and such a place, of 
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Scrooge (fragte Scrooge nach dem Weg zu diesem oder jenem Ort; to 

enquire [ɪn’kwaɪə] = to inquire — abfragen, anfragen, fragen).

9
Nobody ever stopped him in the street to say, with gladsome 

looks, ‘My dear Scrooge, how are you? When will you come to 

see me?’ No beggars implored him to bestow a trifle, no children 

asked him what it was o’clock, no man or woman ever once in 

all his life enquired the way to such and such a place, of Scrooge.

Even the blind men’s dogs appeared to know him (selbst die 

Blindenhunde schienen ihn zu kennen; even [‘iːv(ə)n]; blind [blaɪnd]; 

to appear [ə’pɪə] — ankommen, erscheinen); and, when they saw 

him coming on (und, wenn sie ihn herankommen sahen; to come on 

— angehen, herankommen), would tug their owners into doorways 

and up courts (zogen sie ihre Besitzer in Türöffnungen und Höfe 

hinauf; court [kɔːt]); and then would wag their tails (und würden 

dann mit ihren Schwänzen wedeln) as though they said (als ob sie 

sagten), ‘No eye at all is better than an evil eye, dark master (gar 

kein Auge ist besser als ein böses Auge, dunkler Meister; evil [‘iːv(ə)l]; 

master [‘mɑːstə])!’

But what did Scrooge care (aber was kümmerte es Scrooge)? It 

was the very thing he liked (es war genau was er wollte; to like — 

schätzen, gernhaben, wollen). To edge his way along the crowded 
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paths of life (langsam auf seinem Weg auf den überfüllten Pfaden 

des Lebens voranzukommen; to edge — unauffällig vorankommen, 

sich den Weg bahnen, schleichen; edge — Kante, Rand; along [ə’lɔŋ]; 

crowd [kraud] — Gedränge, Menschenmenge; path [pɑːθ] — Weg, Pfad), 

warning all human sympathy to keep its distance (alle menschliche 

Anteilnahme warnend, ihren Abstand zu wahren; warning [‘wɔːnɪŋ]; 

human [‘hjuːmən]; sympathy [‘sɪmpəθɪ]; distance [‘dɪst(ə)n(t)s]), was 

what the knowing ones call ‘nuts’ to Scrooge (war, was die ihn 

kannten, "verrückt“ an Scrooge nannten; to know — wissen, kennen; 

nuts — bescheuert, verrückt).

10
Even the blind men’s dogs appeared to know him; and, when 

they saw him coming on, would tug their owners into doorways 

and up courts; and then would wag their tails as though they said, 

‘No eye at all is better than an evil eye, dark master!’

But what did Scrooge care? It was the very thing he liked. To 

edge his way along the crowded paths of life, warning all human 

sympathy to keep its distance, was what the knowing ones call 

‘nuts’ to Scrooge.

Once upon a time (es war einmal) — of all the good days in the 

year (von all den guten Tagen im Jahr), on Christmas Eve (am Weih-

nachtsabend; eve [iːv]) — old Scrooge sat busy in his counting-house 
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(der alte Scrooge saß beschäftigt in seinem Kontor; to sit; busy [‘bɪzɪ]; 

counting-house [‘kauntɪŋhaus] — Büro, Kontor; to count — zählen; 

erfassen; house — Haus; Niederlassung). It was cold, bleak, biting 

weather (es war kaltes, trostloses, beißendes Wetter; bleak — öde, 

düster, trostlos; biting — beißend, scharf; to bite — beißen); foggy 

withal (neblig obendrein; foggy — neblig; fog — Nebel; withal [wɪ’ðɔːl]); 

and he could hear the people in the court outside (und er konnte 

die Leute im Hof draußen hören) go wheezing up and down (die 

keuchend auf und ab gingen; to wheeze — keuchen, röcheln, schnaufen; 

up and down — auf und ab, rauf und runter), beating their hands 

upon their breasts (ihre Hände auf ihre Brust schlugen; breast [brest]), 

and stamping their feet upon the pavement stones to warm them 

(und ihre Füße auf die Gehsteigsteine stampften, um sie aufzuwärmen; 

pavement [‘peɪvmənt]).

11
Once upon a time — of all the good days in the year, on Christ-

mas Eve — old Scrooge sat busy in his counting-house. It was 

cold, bleak, biting weather; foggy withal; and he could hear the 

people in the court outside go wheezing up and down, beating 

their hands upon their breasts, and stamping their feet upon the 

pavement stones to warm them.
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The City clocks had only just gone three (die Stadtuhren hatten 

gerade drei Uhr geschlagen), but it was quite dark already (aber es 

war schon recht dunkel; quite [kwaɪt]; already [ɔːl’redɪ]) — it had not 

been light all day (es war den ganzen Tag nicht hell gewesen) — and 

candles were flaring in the windows of the neighbouring offices 

(und Kerzen flackerten in den Fenstern der benachbarten Büros; to flare 

— abfackeln, flackern; neighbouring [‘neɪb(ə)rɪŋ]), like ruddy smears 

upon the palpable brown air (wie rötliche Schmieren auf der greif-

baren braunen Luft; ruddy — verdammt; rötlich; palpable [‘pælpəbl]). 

The fog came pouring in at every chink and keyhole (der Nebel kam 

durch jeden Spalt und jedes Schlüsselloch hereingeströmt; to pour [pɔː] 

— fließen, strömen; keyhole [‘kiːhəul]), and was so dense without (und 

war draußen so dicht), that, although the court was of the narrowest 

(dass, obwohl der Hof einer der schmalsten war; although [ɔːl’ðəu]; 

narrow [‘nærəu]), the houses opposite were mere phantoms (die 

Häuser gegenüber bloße Phantome waren; opposite [‘ɔpəzɪt]; mere [mɪə]; 

phantom [‘fæntəm] — Geist, Erscheinung, Phantom).

12
The City clocks had only just gone three, but it was quite dark 

already — it had not been light all day — and candles were flaring 

in the windows of the neighbouring offices, like ruddy smears 

upon the palpable brown air. The fog came pouring in at every 

chink and keyhole, and was so dense without, that, although 
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the court was of the narrowest, the houses opposite were mere 

phantoms.

To see the dingy cloud come drooping down (diese düstere 

Wolke herabhängen zu sehen; dingy — schäbig; düster; to droop 

— herabhängen), obscuring everything (die alles verschleierte; to 

obscure [əb’skjuə] — verbergen, verdunkeln, verschleiern), one might 

have thought (hätte man denken können) that nature lived hard by 

(dass die Natur in der Nähe lebte; hard by — nahe bei, in der Nähe), 

and was brewing on a large scale (und im großen Ausmaß braute; 

scale — Waage; Ausmaß).

The door of Scrooge’s counting-house was open (die Tür von 

Scrooge’s Kontor war offen), that he might keep his eye upon his clerk 

(damit er ein Auge auf seinen Angestellten haben konnte; to keep one’s 

eye — im Blick haben, im Auge behalten), who in a dismal little cell 

beyond (der in einer trostlosen kleinen Zelle darunter; dismal [‘dɪzməl] 

— düster; trostlos; beyond [bɪ’jɔnd]), a sort of tank (einer Art Behäl-

ter), was copying letters (Briefe kopierte). Scrooge had a very small 

fire (Scrooge hatte ein sehr kleines Feuer), but the clerk’s fire was 

so very much smaller (aber das Feuer des Angestellten war so viel 

kleiner) that it looked like one coal (dass es aussah wie eine Kohle; 

to look — blicken, aussehen; coal [kəul]).
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13
To see the dingy cloud come drooping down, obscuring every-

thing, one might have thought that nature lived hard by, and was 

brewing on a large scale.

The door of Scrooge’s counting-house was open, that he might 

keep his eye upon his clerk, who in a dismal little cell beyond, a 

sort of tank, was copying letters. Scrooge had a very small fire, 

but the clerk’s fire was so very much smaller that it looked like 

one coal.

But he couldn’t replenish it (aber er konnte es nicht wiederauf-

stocken; to replenish [rɪ’plenɪʃ] — nachgießen; wiederaufstocken), for 

Scrooge kept the coal-box in his own room (denn Scrooge behielt die 

Kohlentruhe in seinem eigenen Raum; to keep); and so surely as the 

clerk came in with the shovel (und so gewiss, als der Angestellte mit 

der Schaufel hereinkam; surely [‘ʃuəlɪ] — sicherlich, gewiss; to come; 

shovel [‘ʃʌv(ə)l]), the master predicted that it would be necessary 

for them to part (sah der Meister vorher, dass es notwendig für sie sein 

würde sich zu trennen; predicted [prɪ’dɪktɪd]; necessary [‘nesəs(ə)rɪ]). 

Wherefore the clerk put on his white comforter (woraufhin der 

Angestellte seinen weißen Wollschal umband; wherefore [‘(h)weəfɔː]; 

to put on — anstecken; überziehen; umbinden; comforter [‘kʌmfətə] 

— Steppdecke; Wollschal; to comfort — beruhigen, trösten), and tried 



23

to warm himself at the candle (und versuchte, sich an der Kerze zu 

wärmen); in which effort (in welchem Versuch; effort [‘efət] — Bemü-

hung; Versuch), not being a man of strong imagination (da er kein 

Mann mit starker Einbildungskraft war; imagination [ɪˌmæʤɪ’neɪʃ(ə)n]), 

he failed (er scheiterte; to fail — danebengehen, scheitern).

14
But he couldn’t replenish it, for Scrooge kept the coal-box in 

his own room; and so surely as the clerk came in with the shovel, 

the master predicted that it would be necessary for them to part. 

Wherefore the clerk put on his white comforter, and tried to warm 

himself at the candle; in which effort, not being a man of strong 

imagination, he failed.

‘A merry Christmas, uncle (ein frohes Weihnachten, Onkel)! God 

save you (Gott schütze dich)!’ cried a cheerful voice (rief eine fröh-

liche Stimme; to cry — weinen; rufen; cheerful [‘ʧɪəf(ə)l]). It was 

the voice of Scrooge’s nephew (es war die Stimme von Scrooge’s 

Neffen; nephew [‘nefjuː]), who came upon him so quickly (der so 

schnell auf ihn stieß; to come upon — vorfinden, auf… stoßen; quik-

kly — rasch, schnell) that this was the first intimation he had of 

his approach (dass dies das erste Anzeichen war, das er von seinem 

Herannahen hatte; intimation [ˌɪntɪ’meɪʃ(ə)n] — Andeutung, Anzeichen; 

approach [ə’prəuʧ] — Denkansatz; Herannahen).
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‘Bah (pfff)!’ said Scrooge (sagte Scrooge). ‘Humbug (Unsinn; 

humbug [‘hʌmbʌg])!’

He had so heated himself with rapid walking in the fog and 

frost (er hatte sich mit raschem Gehen in Nebel und Frost so erhitzt; 

rapid [‘ræpɪd]), this nephew of Scrooge’s (dieser Neffe von Scrooge), 

that he was all in a glow (dass er völlig glühte; glow [gləu] — Leuch-

ten, Glühen); his face was ruddy and handsome (sein Gesicht war 

rot und gutaussehend; handsome [‘hæn(d)səm]); his eyes sparkled 

(seine Augen leuchteten), and his breath smoked again (und sein 

Atem dampfte wieder; breath [breθ] — Atemzug, Atem; to smoke — 

rauchen; dampfen).

15
‘A merry Christmas, uncle! God save you!’ cried a cheerful 

voice. It was the voice of Scrooge’s nephew, who came upon 

him so quickly that this was the first intimation he had of his 

approach.

‘Bah!’ said Scrooge. ‘Humbug!’

He had so heated himself with rapid walking in the fog and 

frost, this nephew of Scrooge’s, that he was all in a glow; his 

face was ruddy and handsome; his eyes sparkled, and his breath 

smoked again.
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‘Christmas a humbug, uncle (Weihnachten ein Unsinn, Onkel)!’ 

said Scrooge’s nephew (sagte Scrooge’s Neffe). ‘You don’t mean that 

(das meinst du nicht /wirklich/; to mean — beabsichtigen; bedeuten; 

meinen), I am sure (da bin ich sicher)?’

‘I do (tue ich),’ said Scrooge (sagte Scrooge). ‘Merry Christmas 

(frohe Weihnachten)! What right have you to be merry (welches Recht 

hast du, froh zu sein)? What reason have you to be merry (welchen 

Grund hast du, froh zu sein; reason [‘riːz(ə)n])? You’re poor enough 

(du bist arm genug; poor [puə]; enough [ɪ’nʌf]).’

‘Come, then (dann komm),’ returned the nephew gaily (erwiderte 

der Neffe unbekümmert; to return [rɪ’tɜːn] — wiederbringen; erwidern). 

‘What right have you to be dismal (welches Recht hast du, trübselig 

zu sein)? What reason have you to be morose (welchen Grund hast 

du, mürrisch zu sein; morose [mə’rəus])? You’re rich enough (du bist 

reich genug).’

16
‘Christmas a humbug, uncle!’ said Scrooge’s nephew. ‘You 

don’t mean that, I am sure?’

‘I do,’ said Scrooge. ‘Merry Christmas! What right have you 

to be merry? What reason have you to be merry? You’re poor 

enough.’

‘Come, then,’ returned the nephew gaily. ‘What right have 
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you to be dismal? What reason have you to be morose? You’re 

rich enough.’

Scrooge, having no better answer ready on the spur of the moment 

(Scrooge, der spontan keine bessere Antwort parat hatte; ready [‘redɪ]; 

on the spur of the moment — Hals über Kopf, kurz entschlossen, spon-

tan; spur [spɜː] — Abzweigung; Sporn; moment [‘məumənt]), said, 

‘Bah!’ again (sagte wieder “Pffff“); and followed it up with ‘Humbug!’ 

(und folgte dem mit “Unsinn!“ nach).

‘Don’t be cross, uncle (sei nicht böse, Onkel; cross — verärgert, 

böse)!’ said the nephew (sagte der Neffe).

‘What else can I be (was kann ich sonst sein),’ returned the uncle 

(erwiderte der Onkel), ‘when I live in such a world of fools as this 

(wenn ich in einer solchen Welt von Narren wie dieser lebe)? Merry 

Christmas (frohe Weihnachten)! Out upon merry Christmas (raus mit 

frohe Weihnachten)!
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17
Scrooge, having no better answer ready on the spur of the 

moment, said, ‘Bah!’ again; and followed it up with ‘Humbug!’

‘Don’t be cross, uncle!’ said the nephew.

‘What else can I be,’ returned the uncle, ‘when I live in such 

a world of fools as this? Merry Christmas! Out upon merry 

Christmas!

What’s Christmastime to you but a time for paying bills without 

money (was ist Weihnachten für dich außer einer Zeit, um Rechnun-

gen ohne Geld zu bezahlen); a time for finding yourself a year older 

(eine Zeit um festzustellen, dass du ein Jahr älter bist; to find — finden; 

feststellen), and not an hour richer (und nicht eine Stunde reicher); a 

time for balancing your books (eine Zeit, um deine Bilanz zu ziehen; 

to balance [‘bæləns] — ausbilanzieren, begleichen), and having every 

item in ’em through a round dozen of months presented dead 

against you (und um jeden Gegenstand darin während eines runden 

Dutzends von Monaten strikt gegen dich präsentiert zu haben; ’em = 

them; dozen [‘dʌz(ə)n]; to present [‘prez(ə)nt] — anbieten; aufführen; 

präsentieren; dead against — klar gegen, strikt gegen)? If I could work 

my will (wenn ich meinen Willen wirken könnte; to work — arbei-

ten; funktionieren; wirken),’ said Scrooge indignantly (sagte Scrooge 

entrüstet; indignantly [ɪn’dɪgnəntlɪ]), ‘every idiot who goes about with 
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‘‘Merry Christmas’’ on his lips (jeder Idiot, der dauernd über “Frohe 

Weihnachten“ redet; idiot [‘ɪdɪət]; to go about — wenden; dauernd 

über etwas reden) should be boiled with his own pudding (sollte mit 

seinem eigenen Pudding gekocht werden), and buried with a stake of 

holly through his heart (und mit einem Pfahl aus Stechpalme durch 

sein Herz begraben werden; to bury [‘berɪ] — beisetzen, einscharren, 

begraben). He should (sollte er)!’

18
What’s Christmastime to you but a time for paying bills with-

out money; a time for finding yourself a year older, and not an 

hour richer; a time for balancing your books, and having every 

item in ’em through a round dozen of months presented dead 

against you? If I could work my will,’ said Scrooge indignantly, 

‘every idiot who goes about with “Merry Christmas” on his lips 

should be boiled with his own pudding, and buried with a stake 

of holly through his heart. He should!’

‘Uncle (Onkel)!’ pleaded the nephew (flehte der Neffe; plead [pliːd]).

‘Nephew (Neffe)!’ returned the uncle sternly (erwiderte der Onkel 

streng; stern — ernst, streng), ‘keep Christmas in your own way 

(behalte Weihnachten in deiner eigenen Weise), and let me keep it in 

mine (und lass mich es in meiner behalten).’
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‘Keep it (es behalten)!’ repeated Scrooge’s nephew (wiederholte 

Scrooge’s Neffe). ‘But you don’t keep it (aber du behältst es nicht).’

‘Let me leave it alone, then (dann lass es mich in Ruhe lassen; to 

leave alone [ə’ləun] — allein lassen, in Ruhe lassen),’ said Scrooge 

(sagte Scrooge). ‘Much good may it do you (viel Gutes mag es dir 

bringen)! Much good it has ever done you (viel Gutes hat es dir je 

gebracht)!’

‘There are many things (es gibt viele Dinge) from which I might 

have derived good (von denen ich Gutes hätte erlangen können; to 

derive [dɪ’raɪv] — ableiten; herkommen; erlangen), by which I have not 

profited (von denen ich nicht profitiert habe; to profit [‘prɔfɪt] — einbrin-

gen; profitieren), I dare say (wage ich zu sagen; I daresay [ˌdeə’seɪ] 

— möchte ich sagen, wage ich zu sagen),’ returned the nephew (erwi-

derte der Neffe); ‘Christmas among the rest (Weihnachten unter den 

übrigen; among [ə’mʌŋ]).

19
‘Uncle!’ pleaded the nephew.

‘Nephew!’ returned the uncle sternly, ‘keep Christmas in your 

own way, and let me keep it in mine.’

‘Keep it!’ repeated Scrooge’s nephew. ‘But you don’t keep it.’

‘Let me leave it alone, then,’ said Scrooge. ‘Much good may it 

do you! Much good it has ever done you!’

‘There are many things from which I might have derived good, 
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by which I have not profited, I dare say,’ returned the nephew; 

‘Christmas among the rest.

But I am sure I have always thought of Christmastime (aber ich 

bin sicher, dass ich über die Weihnachtszeit immer gedacht habe), when 

it has come round (wenn sie herankam) — apart from the venera-

tion due to its sacred name and origin (abgesehen von der Ehrfurcht 

wegen ihres heiligen Namens und Ursprungs; apart from [ə’pɑːt] — 

ausgenommen von, abgesehen von; veneration [ˌven(ə)’reɪʃ(ə)n]; due 

to [djuː] — aufgrund, wegen; sacred [‘seɪkrɪd]; origin [‘ɔrɪʤɪn]), if 

anything belonging to it (wenn irgendetwas, das zu ihr gehört; to 

belong [bɪ’lɔŋ] — dazugehören, hingehören) can be apart from that 

(davon getrennt sein kann) — as a good time (als einer guten Zeit); 

a kind, forgiving, charitable, pleasant time (einer freundlichen, 

vergebenden, wohltätigen, angenehmen Zeit; forgiving [fə’gɪvɪŋ]; chari-

table [‘ʧærɪtəbl]; pleasant [‘plez(ə)nt]); the only time I know of (die 

einzige Zeit von der ich weiß; only — nur, einzig), in the long calen-

dar of the year (im langen Kalender des Jahres; calendar [‘kæləndə]), 

when men and women seem by one consent (wenn Männer und 

Frauen einer Meinung zu sein scheinen; by one consent [kən’sent] — 

einstimmig, einer Meinung) to open their shut-up hearts freely (ihre 

verschlossenen Herzen frei zu öffnen; heart [hɑːt]; freely — freiwillig, 

frei), and to think of people below them (und an Leute unter ihnen 

zu denken; below [bɪ’ləu] — darunter, unter) as if they really were 
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fellow-passengers to the grave (als ob sie wirklich Mitpassagiere zum 

Grab wären; really [‘rɪəlɪ] — echt, wirklich; fellow [‘feləu] — Bursche, 

Kollege, Gefährte; passenger [‘pæs(ə)nʤə] — Passagier, Fahrgast; to 

pass [pɑːs] — durchgehen, durchlaufen), and not another race of 

creatures bound on other journeys (und nicht eine andere Art Kreatu-

ren, gebunden an andere Reisen; creature [‘kriːʧə]; bound — gefesselt; 

verpflichtet; verbunden; journey [‘ʤɜːnɪ] — Weg, Reise).

20
But I am sure I have always thought of Christmastime, when 

it has come round — apart from the veneration due to its sacred 

name and origin, if anything belonging to it can be apart from 

that — as a good time; a kind, forgiving, charitable, pleasant time; 

the only time I know of, in the long calendar of the year, when 

men and women seem by one consent to open their shut-up hearts 

freely, and to think of people below them as if they really were 

fellow-passengers to the grave, and not another race of creatures 

bound on other journeys.
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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 fremdsprachigen Vokabeln ganz ohne Pauken 

und ohne zusätzliches 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!

Es gibt viele Klischees, wenn es darum geht, eine Fremdsprache zu 

erlernen: dass nur Menschen mit einem besonderen Talent oder bestim-

mten Vorkenntnissen (Zweit- oder Drittsprache usw.) eine neue Sprache 

lernen könnten, dass dies fast von der Wiege aus erfolgen sollte und vor 
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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 Fremdsprache 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!

Und auch für deutsche Muttersprachler sind die ersten Bücher schon 

vorbereitet. Diese werden derzeit vor allem in 5 Ausgangssprachen 

(Englisch, Französisch, Italienisch, 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 klei-

nen 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 daraufhin 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 kommentierten 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”. Nach-

dem 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.

Mit diesem Buch können Sie auch Ihr Hörverständnis trainieren/

verbessern.

Das Buch enthält ein Hörbuch, das entsprechend der Adaptionsab-

schnitte in Fragmente aufgeteilt ist. Vor jedem Originaltextfragment 

finden Sie dessen Nummer. 

Zuerst wird die Flut an unbekannten Wörtern und Formen 
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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 “Klar-

heit” eintritt, können Sie das Gegenteil machen: Lesen Sie zuerst den 

nicht-adaptierten Teil und schauen Sie sich dann den adaptierten an. 

Diese Art zu lesen ist auch für jene empfehlenswert, die die Sprache 

bereits auf einem fortgeschrittenen Niveau beherrschen.

Sprache ist von Natur aus ein Mittel zum Zweck, aber kein Selbst-

zweck. Deshalb wird eine neue Sprache nicht dann am besten aufgenom-

men, wenn “eingepaukt” wird, sondern wenn sie auf natürliche Weise 

verwendet wird — entweder in der Live-Kommunikation oder in Form 

einer unterhaltsamen Lektüre. Damit lernt es sich von selbst.

Vokabellernen sollte nicht langweiliges Auswendiglernen von 

Wörtern und Regeln bedeuten, sondern lebendig sein und auf 

vielen neuen Eindrücken basieren. 

Anstatt ein Wort mehrmals zu wiederholen, ist es oft besser, dem 

Vokabel in verschiedenen Kombinationen und in verschiedenen seman-

tischen Kontexten zu begegnen. Der Großteil des allgemeinen Worts-

chatzes 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 intensiver Sie 
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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 schließlich zu Qualität. 

Sie müssen also nur lesen — denken Sie am besten gar nicht daran, dass 

Sie eine Fremdsprache 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 ein-

lassen. In Wirklichkeit muss man eine  Sprache aber nicht so sehr erl-

ernen, 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 Erlernen einer Sprache dem Erlernen 

einer Sportart — auch sie muss ständig betrieben werden, um Ergeb-

nisse 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 hinunterrollen. 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 soll-

ten gleich von Beginn an aktiv lesen, um dieses Können zu erwerben — 

ansonsten besteht das Risiko, dass alles Gelernte wieder verschwindet.  
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Und was mit der Grammatik? Um einen derart kommentierten 

Text zu verstehen, sind keine ausführlichen 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 Sprachumgebung gezo-

gen 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 gram-

matischen Grundlagen kennen.

Diese Bücher helfen Ihnen, eine wichtige Barriere zu überwin-

den: Sie gewinnen an Wortschatz, gewöhnen sich an die Logik der 

Sprache und sparen viel Zeit und Mühe.
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