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ПРЕДЛОЖЕ́НИЕ (DER VORSCHLAG = DER HEIRATSANTRAG)

ШУ́ТКА В ОДНО́М ДЕ́ЙСТВИИ (SCHERZ IN EINEM AKT)

ДЕ́ЙСТВУЮЩИЕ ЛИ́ЦА (HANDELNDE PERSONEN = PERSONEN)

Степан́ Степан́ович Чубуков́, помещ́ик (Stepán Stepánowitsch 

Tschubúkow, Gutsbesitzer).

Натал́ья Степан́овна, его дочь, 25-ти лет (Natália Stepánowna, 

seine Tocher, 25 Jahre alt).

Иван́ Васи́льевич Лом́ов, сосед́ Чубуков́а (Iwán Wasílewitsch 

Lómow, Tschubukows Nachbar), здоро́вый, упи́танный, но 

оч́ень мни́тельный помещ́ик (gesund, wohlgenährt, aber ein sehr 

argwöhnischer Gutsbesitzer).

Дей́ствие происход́ит в усад́ьбе Чубуков́а (die Handlung findet 

auf Tschubukows /herrschaftlichem/ Hof = Landgut statt).

Гости́ная в до́ме Чубуко́ва (das Gästezimmer im Hause 

Tschubukow).
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1
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ШУТКА В ОДНОМ ДЕЙСТВИИ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Степан Степанович Чубуков, помещик.

Наталья Степановна, его дочь, 25-ти лет.

Иван Васильевич Ломов, сосед Чубукова, здоровый, 

упитанный, но очень мнительный помещик.

Действие происходит в усадьбе Чубукова.

Гостиная в доме Чубукова.

I

Чубуков и Ломов (вхо́дит во фраќе и бел́ых перчат́ках (er 

kommt in Frack und weißen Handschuhen; перчатка, перчатки pl)).

ЧУБУКОВ (идя́ к нему ́навстреч́у (ihm entgegen gehend = geht 

ihm entgegen; идти)́). Голуб́ушка (mein Liebster; голу́бушка – mein 

Liebster/Bester; голу́бчик – mein Liebster/Bester), кого ́ви́жу (wen 

sehe ich /da/)! Иван Васильевич (Iwan Wasilewitsch)! Весьма ́рад 

(äußerst froh = erfreut)! (Пожимае́т руќу (/er/ schüttelt: "drückt" die 

Hand).) Вот и́менно сюрпри́з (ist das vielleicht eine Überraschung: 
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"das ist ausgerechnet eine…"; им́енно – eben, genau), мам́очка (meine 

Herren/Güte; мам́очка – Mutter, Mama; meine Güte /ugs./)... Как 

поживае́те (wie leben Sie = wie geht es Ihnen)?

ЛОМОВ. Благодарю́ вас (ich danke Ihnen: "Sie"). А вы как изво-́

лите поживат́ь (und Sie, wie befinden: "belieben" Sie sich; извол́ить – 

belieben /form./)?

2
ЧУБУКОВ и ЛОМОВ (входит во фраке и белых перчатках).

ЧУБУКОВ (идя к нему навстречу). Голубушка, кого вижу! 

Иван Васильевич! Весьма рад! (Пожимает руку.) Вот именно 

сюрприз, мамочка... Как поживаете?

ЛОМОВ. Благодарю вас. А вы как изволите поживать?

ЧУБУКОВ. Живём помален́ьку (wir = ich leben ganz manierlich; 

помален́ьку – ganz gut, gemächlich; мал́енький – klein), ан́гел мой, 

ваш́ими моли́твами1 и проч́ее (mein Engel, mit Ihren Gebeten und 

sonstigem; молитва, молитвы pl). Сади́тесь, покор́нейше прошу ́

(setzen Sie sich, ich bitte ergebenst /darum/; поко́рный – ergeben, 

untertänig)... Вот и́менно (ganz genau), нехорошо ́сосед́ей забы-

ват́ь, мам́очка моя́ (es ist nicht gut, seine Nachbarn zu vergessen, 

1  Scherzhafte und umgangssprachliche Erwiderung auf die Frage "Как 
поживаете?" oder "Как ваше здоровье?" im Sinne von "danke, nichts Neues" 
als Ausdruck der Dankbarkeit für das gute Verhältnis.
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meine Herren). Голуб́ушка, но что же вы эт́о так официал́ьно 

(mein Liebster, aber was sind Sie denn so förmlich /gekleidet/; же – 

denn /verstärkend/)? Во фраќе, в перчат́ках и проч́ее (im Frack, 

mit: "in" Handschuhen und so weiter). Раз́ве куда ́ед́ете, драгоцен́-

ный мой (fahren Sie etwa irgendwo hin, mein Wertester; раз́ве – etwa, 

womöglich; драгоцен́ный – kostbar)?

ЛОМОВ. Нет, я тол́ько к вам (nein, ich /fahre/ lediglich zu Ihnen), 

уважа́емый Степа́н Степа́ныч (geschätzter Stepan Stepanytsch; 

Степан́ыч – vertraute Form von Stepanowitsch).

ЧУБУКОВ. Так зачем́ же во фраќе, прел́есть (weshalb denn 

dann im Frack, mein Reizender; прел́есть – Liebreiz, Anmut)? Точ́но 

на Но́вый год с визи́том (genau /wie an/ einem Neujahrsbesuch: 

"auf Neues Jahr mit Besuch")!

3
ЧУБУКОВ. Живем помаленьку, ангел мой, вашими 

молитвами и прочее. Садитесь, покорнейше прошу... 

Вот именно, нехорошо соседей забывать, мамочка моя. 

Голубушка, но что же вы это так официально? Во фраке, в 

перчатках и прочее. Разве куда едете, драгоценный мой?

ЛОМОВ. Нет, я только к вам, уважаемый Степан Степаныч.

ЧУБУКОВ. Так зачем же во фраке, прелесть? Точно на 

Новый год с визитом!
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ЛОМОВ. Ви́дите ли (sehen Sie /mal/), в чём дел́о (worin die 

Angelegenheit ist = worum es sich handelt). (Берёт его по́д руку 

(fasst: "nimmt" ihn unterm Arm).) Я приех́ал к вам, уважае́мый 

Степа́н Степа́ныч (ich bin zu Ihnen gefahren, geschätzter Stepan 

Stepanytsch), что́бы обеспоко́ить вас одно́ю про́сьбою (um Sie 

mit einer Bitte zu belästigen; обеспокои́ть – beunruhigen; belästigen). 

Неоднократ́но я уже имел́ честь (mehrfach hatte ich bereits die 

Ehre) обращат́ься к вам за пом́ощью (mich wegen Hilfe an Sie zu 

wenden = Sie um Ihre Hilfe zu ersuchen), и всегда ́вы, так сказат́ь 

(und immer /haben/ Sie, sozusagen)... но я, прости́те, волную́сь 

(nun aber ich, verzeihen Sie, errege mich = bin aufgeregt). Я вы́пью 

воды́, уважае́мый Степан́ Степан́ыч (ich werde ein wenig Wasser 

trinken, geschätzter Stepan Stepanytsch; вы́пить воды́ – /Gen. drückt 

Teilmenge aus/). (Пьёт вод́у (trinkt Wasser).)

ЧУБУКОВ (в сто́рону (zur Seite = bei sich)). Ден́ег приех́ал 

проси́ть (Geld bitten = erbitten ist er gekommen)! Не дам (werde 

nicht geben = ich werde ihm keines geben)! (Ему ́(an ihn).) В чём 

дел́о, красав́ец (worum handelt es sich, mein Hübscher)?

4
ЛОМОВ. Видите ли, в чем дело. (Берет его под руку.) 

Я приехал к вам, уважаемый Степан Степаныч, чтобы 

обеспокоить вас одною просьбою. Неоднократно я уже 

имел честь обращаться к вам за помощью, и всегда вы, так 
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сказать... но я, простите, волнуюсь. Я выпью воды, уважаемый 

Степан Степаныч. (Пьет воду.)

ЧУБУКОВ (в сторону). Денег приехал просить! Не дам! 

(Ему.) В чем дело, красавец?

ЛОМОВ. Ви́дите ли, Уважа́й Степа́ныч (sehen Sie /mal/, 

geschätzt Stepanytsch; уважай́ – anstelle des Vornamens)... вино-

ват́ (ich bin schuld = verzeihen Sie), Степан́ Уважае́мыч (Stepan 

Geschätztewitsch)... то́ есть, я ужа́сно волную́сь (das heißt, ich 

bin schrecklich aufgeregt), как извол́ите ви́деть (wie Sie gefälligst 

sehen = gut sehen können) ... Одни́м сло́вом (mit einem Wort), 

вы оди́н то́лько мо́жете помо́чь мне (nur Sie allein können mir 

helfen; один́ – eins, allein), хотя́, конеч́но, я ничем́ не заслужи́л и 

(obwohl, natürlich, ich /es/ mir mit nichts verdient habe)... и не имею́ 

прав́а (und nicht das Recht habe) рассчи́тывать на ваш́у пом́ощь 

(mit Ihrer: "auf Ihre" Hilfe zu rechnen)...

ЧУБУКОВ. Ах, да не разма́зывайте, ма́мочка (ach, na 

zerschmieren Sie es nicht = machen Sie keine langen Reden, meine 

Güte; маз́ать – schmieren, streichen)! Говори́те сраз́у (sprechen Sie 

sogleich = frei heraus)! Ну (nun)?

5
ЛОМОВ. Видите ли, Уважай Степаныч... виноват, Степан 

Уважаемыч... то есть, я ужасно волнуюсь, как изволите 
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видеть... Одним словом, вы один только можете помочь 

мне, хотя, конечно, я ничем не заслужил и... и не имею права 

рассчитывать на вашу помощь...

ЧУБУКОВ. Ах, да не размазывайте, мамочка! Говорите 

сразу! Ну?

ЛОМОВ. Сейчас́ (jetzt = sofort)... Сию́ минут́у (einen Augenblick: 

"diese Minute"; сей – dieser /form./). Дел́о в том (die Sache ist die), 

что я приех́ал проси́ть руки́ у ваш́ей до́чери Натал́ьи Степа́-

новны (dass ich gefahren = gekommen bin um die Hand Ihrer Tochter: 

"bei Ihrer Tochter" Natalia Stepanowna zu bitten; дочь).

ЧУБУКОВ (ра́достно (freudig)). Мамус́я (mein Allerbester; 

маму́ся – Dim. zu мам́а)! Иван Васильевич (Iwán Wasilewitsch)! 

Повтори́те ещё раз (wiederholen Sie noch einmal) — я не расслы́-

шал (ich habe es nicht /richtig/ gehört: "herausgehört")!

ЛОМОВ. Я имею́ честь проси́ть (ich habe die Ehre zu bitten)...

6
ЛОМОВ. Сейчас... Сию минуту. Дело в том, что я приехал 

просить руки у вашей дочери Натальи Степановны.

ЧУБУКОВ (радостно). Мамуся! Иван Васильевич! 

Повторите еще раз — я не расслышал!

ЛОМОВ. Я имею честь просить...
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ЧУБУКОВ (перебива́я (ihn unterbrechend; перебива́ть)). 

Голуб́ушка моя́ (mein Bester)... Я так рад и про́чее (ich bin so 

froh und so weiter)... Вот и́менно и тому ́подоб́ное (genau das ist es 

und dem ähnliches = dergleichen). (Обнимае́т и целуе́т (er umarmt 

und küsst ihn).) Давно ́желал́ (lange /habe ich es mir/ gewünscht). 

Это бы́ло мои́м всегдаш́ним желан́ием (dies war mein ständiger 

Wunsch; всегдаш́ний – ständig /ugs./; всегда ́ – immer). (Пускае́т 

слезу ́(lässt = vergießt eine Träne).) И всегда́ я люби́л вас (und 

ich habe Sie immer geliebt), ан́гел мой, как родноѓо сы́на (mein 

Engel, wie den eigenen Sohn: "leiblichen Sohn"; родно́й – leiblich, 

heimisch; род – Geschlecht, Sippe). Дай бог вам обо́им совет́ 

и любо́вь и про́чее (möge Gott euch: "gib Gott euch" beiden Rat 

und Liebe und dergleichen geben), а я весьма ́желал́ (ich habe es 

/mir/ äußerst gewünscht; а – hier den Wunsch betonend)... Что же я 

стою́, как болва́н (was stehe ich denn /hier/, wie ein Holzkopf)? 

Опеш́ил от рад́ости, совсем́ опеш́ил (verblüfft vor Freude, ganz 

verblüfft; опеш́ить – verdutzt/verblüfft sein)! Ох, я от души́ (och, von 

/ganzer/ Seele)... Пойду ́позову ́Наташ́у и тому ́подоб́ное (ich gehe 

Natascha rufen und dergleichen; Наташ́а – Kosename zu Наталья).

7
ЧУБУКОВ (перебивая). Голубушка моя... Я так рад и 

прочее... Вот именно и тому подобное. (Обнимает и целует.) 

Давно желал. Это было моим всегдашним желанием. (Пускает 
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слезу.) И всегда я любил вас, ангел мой, как родного сына. 

Дай бог вам обоим совет и любовь и прочее, а я весьма 

желал... Что же я стою, как болван? Опешил от радости, 

совсем опешил! Ох, я от души... Пойду позову Наташу и тому 

подобное.

ЛОМОВ (растро́ганный (ergriffen; тро́гать – berühren, 

anfassen)). Уважа́емый Степан Степаныч, как вы пола-

гае́те (geschätzter Stepan Stepanytsch, wie meinen = denken Sie), 

могу ́я рассчи́тывать на её соглас́ие (kann ich mit ihrer Zustimmung 

rechnen)?

ЧУБУКОВ. Тако́й, вот и́менно, краса́вец и (solch ein, 

genau, Schönling und)... и вдруг она ́не согласи́тся (und da soll 

sie nicht einverstanden sein; вдруг – plötzlich/Verstärkung wenig 

wahrscheinlicher Annahmen/)! Влюблена,́ небос́ь (verliebt /ist sie/, 

wohl; небо́сь – wohl, wahrscheinlich /ugs./), как кош́ка и проч́ее 

(wie eine Katze und so weiter)... Сейчас́ (sofort)! (Уход́ит (geht weg = 

geht ab).)

8
ЛОМОВ (растроганный). Уважаемый Степан Степаныч, как 

вы полагаете, могу я рассчитывать на ее согласие?

ЧУБУКОВ. Такой, вот именно, красавец и... и вдруг она не 

согласится! Влюблена, небось, как кошка и прочее... Сейчас! 
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(Уходит.)

II

ЛОМОВ (оди́н (allein)).

ЛОМОВ. Хо́лодно (kalt = mir ist kalt)... Я весь дрожу ́(ich 

zittere ganz = ich zittere am ganzen Leib), как пер́ед экза́ме-

ном (wie vor einer Prüfung). Гла́вное (die Hauptsache ist: "das 

hauptsächliche") — нуж́но реши́ться (man muss sich entscheiden; 

ну́жно – man muss/braucht). Е́сли же дол́го дум́ать, колебат́ься 

(wenn man denn lange denkt, schwankt), мноѓо разговар́ивать да 

ждать идеал́а или настоя́щей любви́ (viel redet und auf das Ideal 

wartet oder auf die wahre Liebe; да – ja, und /veraltet/; любо ́вь), то 

эт́ак никогда ́не жен́ишься... Брр (dann wird man so: "wirst du so" 

niemals heiraten; женит́ься – heiraten /Männer/)!.. Хол́одно (mir ist 

kalt)! Натал́ья Степан́овна отли́чная хозя́йка (Natalia Stepanowna 

ist eine ausgezeichnete Wirtin), недурна́, образо́ванна (sieht gut 

aus: "nicht schlecht", gebildet)... чего ́ж мне ещё нуж́но (was ist mir 

denn noch nötig = was brauche ich denn noch; ж = же)? Однаќо 

у меня́ уж начинае́тся от волнен́ия шум в ушах́ (jedoch fängt es 

mir vor Aufregung schon in den Ohren zu rauschen an = rauscht es mir 

… in den Ohren; уж – schon, denn; ухо; уши pl). (Пьёт вод́у (trinkt 

Wasser).) А не жени́ться мне нельзя́ (und nicht heiraten ist mir nicht 

möglich = kann ich nicht)... Во-пер́вых, мне уже 35 лет (erstens 
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bin ich schon 35 Jahre alt: "sind mir schon 35 Jahre") — воз́раст, так 

сказат́ь, крити́ческий (ein, sozusagen, kritisches Alter).

9
ЛОМОВ (один).

ЛОМОВ. Холодно... Я весь дрожу, как перед экзаменом. 

Главное — нужно решиться. Если же долго думать, 

колебаться, много разговаривать да ждать идеала или 

настоящей любви, то этак никогда не женишься... Брр!.. 

Холодно! Наталья Степановна отличная хозяйка, недурна, 

образованна... чего ж мне еще нужно? Однако у меня уж 

начинается от волнения шум в ушах. (Пьет воду.) А не 

жениться мне нельзя... Во-первых, мне уже 35 лет — возраст, 

так сказать, критический.

Во-вторы́х, мне нужна́ пра́вильная, регуля́рная жизнь 

(zweitens, brauche ich ein ordentliches, regelmäßiges = geregeltes 

Leben)... У меня́ пороќ сер́дца (ich habe: "bei mir ist" einen Herzfehler; 

поро́к – Makel, Fehler), постоя́нные сердцебиен́ия (beständiges 

Herzklopfen; сер́дце – Herz; биен́ие – Schlagen, Schlag), я вспы́льчив 

и всегда ́ужас́но волную́сь (ich bin aufbrausend und errege mich 

immer fürchterlich; вспы́льчивый – aufbrausend, reizbar)... Сейчас́ 

вот у меня́ губ́ы дрожат́ (jetzt gerade zittern meiner Lippen) и на 
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прав́ом веќе жи́вчик пры́гает (und an der rechten Schläfe pocht: 

"hüpft" eine Ader; ве́ко; жи́вчик – Ader /veraltet, ugs./; жи́ла – 

Ader)... Но сам́ое ужас́ное у меня ́— это сон (aber das fürchterlichste 

bei mir, das ist der Schlaf). Едва ́то́лько ля́гу в постел́ь (kaum dass: 

"kaum nur" ich mich ins Bett lege) и только что начну ́засыпат́ь 

(und gerade anfange einzuschlafen), как вдруг в лев́ом боку ́что-́то 

(als plötzlich etwas in meiner linken Seite) — дёрг (gezuckt = zack; 

дёргать – zupfen, ziehen)! и бьёт пря́мо в плечо ́и в го́лову (und 

schlägt = hämmert direkt in die Schulter und den Kopf)... Вскаќиваю 

как сумасшед́ший (ich springe auf wie ein Wahnsinniger; вска ́ки-

вать; сойти́ с ума́ – den Verstand verlieren, verrückt werden), 

похожу ́немно́го и опя́ть ложус́ь (gehe ein wenig und lege mich 

wieder hin; походи́ть; ложи́ться), но только что начну ́засыпат́ь 

(aber wo ich gerade beginne: "beginne ich nur" einzuschlafen), как у 

меня в боку ́опя́ть — дёрг (als = da ist in meiner Seite wieder dieses 

Zucken)! И эт́ак раз двад́цать (und auf diese Weise zwanzig Mal: "Mal 

zwanzig")...

10
Во-вторых, мне нужна правильная, регулярная жизнь... У 

меня порок сердца, постоянные сердцебиения, я вспыльчив 

и всегда ужасно волнуюсь... Сейчас вот у меня губы дрожат 

и на правом веке живчик прыгает... Но самое ужасное у меня 

— это сон. Едва только лягу в постель и только что начну 
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засыпать, как вдруг в левом боку что-то — дерг! и бьет прямо 

в плечо и в голову... Вскакиваю как сумасшедший, похожу 

немного и опять ложусь, но только что начну засыпать, как 

у меня в боку опять — дерг! И этак раз двадцать...

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 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 



23

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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Spaß am Lesen in der Fremdsprache
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