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ЧЕЛОВЕ́К В ФУТЛЯ́РЕ (der Mann: "Mensch" im Futteral)
На сам́ом краю́ села ́Мироноси́цкого (am äußersten Rande des 

Dorfes Mironossizkoje; край
m
; на краю́ – Lokativ), в сарае́ стар́осты 

Проко́фия расположи́лись на ночлеѓ запоздав́шие охо́тники 
(hatten in der Scheune des Dorfältesten Prokofij verspätete Jäger ihr 
Nachtlager ausgeschlagen; сара́й; ста́рый – alt; расположи́ться – 

lagern, s. niederlassen; опозда́ть – sich verspäten). Их бы́ло то́лько 
дво́е (es waren /ihrer/ nur zwei; дво́е – Zahlwort für Pers.): 
ветеринар́ный врач Иван́ Иван́ыч и учи́тель гимназ́ии Бур́кин 
(der Veterinär Iwan Iwanytsch und der Gymnasiallehrer Burkin; 
Ива́н Ива́ныч /umgspr./ = Ива́н Ива́нович). У Иван́а Иван́ыча 
была ́дово́льно стран́ная, двойная́ фами́лия (Iwan Iwanytsch 
hatte: "bei Iwan Iwanytsch war" einen ziemlich seltsamen Doppelna-
men: "doppelten Familiennamen"; двойно́й) — Чимша-́Гималай́ский, 
котор́ая совсем́ не шла ему ́(Tschimscha-Gimalajskij, der gar nicht 
zu ihm passte: "ging"; идти́), и его во всей губер́нии звал́и прос́то 
по и́мени и от́честву (und sie = man nannte ihn im ganzen Gouver-
nement einfach bei seinem Vor- und Vatersnamen; и́мя; отец́ – Vater); 
он жил оќоло гор́ода на кон́ском завод́е и приех́ал тепер́ь на 
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охот́у (er lebte in der Nähe der Stadt auf einem Pferdehof: "Pferde-
betrieb" und fuhr heran = kam gerade: "jetzt" auf die = zur Jagd), 
чтоб́ы подышат́ь чи́стым во́здухом (um ein wenig saubere Luft zu 
atmen = einzuatmen).

1
На самом краю села Мироносицкого, в сарае старосты 

Прокофия расположились на ночлег запоздавшие охотники. 
Их было только двое: ветеринарный врач Иван Иваныч и 
учитель гимназии Буркин. У Ивана Иваныча была довольно 
странная, двойная фамилия — Чимша-Гималайский, которая 
совсем не шла ему, и его во всей губернии звали просто по 
имени и отчеству; он жил около города на конском заводе и 
приехал теперь на охоту, чтобы подышать чистым воздухом.

Учи́тель же гимназ́ии Бур́кин каж́дое лет́о гости́л у граф́ов 
П. (der Gymnasiallehrer Burkin war jeden Sommer zu Gast bei den 
Grafen P.; гости́ть у кого́-л. – bei jmd. zu Gast sein; же – Parti-
kel zur Verstärkung) и в эт́ой мес́тности давно́ уже ́был свои́м 
человеќом (und in dieser Gegend fühlte er sich längst schon wie zu 
Hause: "war er längst sein /eigener/ Mensch"; мес́то – Ort).

Не спа́ли (sie schliefen nicht). Ива́н Ива́ныч, высо́кий, 
худощав́ый стари́к с дли́нными усам́и (Iwan Iwanytsch, ein hoher, 
hagerer alter Mann mit langem Oberlippenbart; усы́), сидел́ снаруж́и 
у вход́а и кури́л труб́ку (saß draußen beim Eingang und rauchte eine 
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Pfeife); его́ освеща́ла луна́ (der Mond beleuchtete ihn). Бур́кин 
лежал́ внутри́ на сен́е (Burkin lag drinnen auf dem Stroh), и его ́не ́
было ви́дно в потёмках (und er war im Dunkel nicht zu sehen: "nicht 
sichtbar"; потёмки

pl
 – Dunkelheit; тёмный – dunkel).

2
Учитель же гимназии Буркин каждое лето гостил у графов 

П. и в этой местности давно уже был своим человеком.
Не спали. Иван Иваныч, высокий, худощавый старик с 

длинными усами, сидел снаружи у входа и курил трубку; 
его освещала луна. Буркин лежал внутри на сене, и его не 
было видно в потемках.

Рассказ́ывали раз́ные истор́ии (sie erzählten /einander/ unter-
schiedliche Geschichten). Меж́ду проч́им говори́ли о том (unter 
anderem redeten sie darüber), что жена ́стар́осты (dass die Frau des 
Dorfältesten), Мав́ра, жен́щина здоров́ая и не глуп́ая (Mawra, eine 
gesunde und nicht dumme Frau), во всю свою́ жизнь нигде ́не была ́
дал́ьше своего ́родноѓо села ́(in ihrem ganzen Leben nirgendwo 
weiter war als ihr Heimatdorf: "gebürtiges Dorf"; родно́й), никогда ́не 
ви́дела ни гор́ода, ни желез́ной дороѓи (sie niemals weder Städte 
noch die Eisenbahn gesehen hat; го́род), а в послед́ние дес́ять лет всё 
сидел́а за печ́ью (und /dass/ sie die letzten zehn Jahre immer nur vor 
dem Ofen gesessen hat) и тол́ько по ночам́ выходи́ла на ул́ицу (und 
nur des nachts: "in den Nächten" auf die Straßen hinausgegangen ist).
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3
Рассказывали разные истории. Между прочим говорили 

о том, что жена старосты, Мавра, женщина здоровая и не 
глупая, во всю свою жизнь нигде не была дальше своего 
родного села, никогда не видела ни города, ни железной 
дороги, а в последние десять лет всё сидела за печью и 
только по ночам выходила на улицу.

— Что же тут удиви́тельного (was gibt es hier denn so Verwun-
derliches)! — сказал́ Бур́кин (sagte Burkin). — Людей́, одиноќих 
по натур́е (Menschen, die von Natur aus Einzelgänger sind: "einzeln 
sind"; оди́н – eins), кото́рые, как рак-отшел́ьник или ули́тка 
(welche, wie der Einsiedlerkrebs oder die Schnecke), стара́ются 
уйти́ в свою́ скорлупу ́(versuchen, in ihre Schale fortzugehen = 
sich in ihrem Gehäuse zu verkriechen), на эт́ом свет́е не мал́о (/gibt 
es/ auf dieser Welt nicht wenige; свет – Licht, /hier:/ Welt). Быть 
мож́ет, тут явлен́ие атави́зма (es kann sein, dass es sich hier um 
eine Erscheinung des Avatismus handelt: "hier die Erscheinung von 
Avatismus"), возвращен́ие к тому ́врем́ени (eine Rückkehr zu jener 
Zeit; врем́я), когда ́пред́ок человеќа не ́был ещё общес́твенным 
живот́ным (als der Vorfahr des Menschen noch kein gesellschaftliches 
Tier war; о́бщий – gemeinsam, allgemein) и жил одиноќо в своей́ 
берло́ге (und einsam in seiner Höhle lebte; берло́га), а мож́ет быть 
(aber es kann /auch/ sein), это про́сто одна ́из разнови́дностей 
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человеч́еского хараќтера (/dass/ es bloß eine der Spielarten des 
menschlichen Charakters ist; ра́зный – unterschiedlich, вид – Art), — 

кто знае́т (wer weiß)?

4
— Что же тут удивительного! — сказал Буркин. — Людей, 

одиноких по натуре, которые, как рак-отшельник или улитка, 
стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете не мало. Быть 
может, тут явление атавизма, возвращение к тому времени, 
когда предок человека не был еще общественным животным 
и жил одиноко в своей берлоге, а может быть, это просто 
одна из разновидностей человеческого характера, — кто 
знает?

Я не естес́твенник (ich bin kein Naturwissenschaftler; 
естес́твенный – natürlich) и не моё дел́о касат́ься подо́бных 
вопрос́ов (und meine Angelegenheit ist es nicht, mich mit ähnlichen = 
solchen Fragen zu befassen; каса́ться чего́-л. – betreffen, s. befassen) ; 
я то́лько хочу ́сказат́ь (ich möchte nur sagen), что таки́е лю́ди, 
как Мав́ра (dass solche Menschen, wie Mawra), явлен́ие не ред́кое 
(keine seltene Erscheinung sind). Да вот, недалеко́ искат́ь (/man 
braucht/ gar nicht weit zu suchen: "unweit suchen"; да во́т – bekräf-
tigender Ausruf), мес́яца два назад́ ум́ер у нас в го́роде неќий 
Бел́иков (zwei Monate zurück = vor zwei Monaten ist bei uns in der 
Stadt ein gewisser Belikow gestorben; умерет́ь), учи́тель греч́еского 
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языка,́ мой товар́ищ (ein Lehrer der griechischen = altgriechischen 
Sprache, mein Kollege: "Genosse"). Вы о нём слы́шали, конечно 
(Sie haben natürlich von ihm gehört). Он был замечат́елен тем 
(er war auffällig dadurch; замеча́тельный – bemerkenswert, hier: 
Kurzadjektiv), что всегда,́ даж́е в оч́ень хорош́ую погод́у (dass er 
immer, sogar in = bei sehr gutem Wetter), выходи́л в калош́ах и 
с зон́тиком (in Gummistiefeln und mit einem Regenschirm: "Regen-
schirmchen" hinausging; кало́ша – Überschuh; зонт; зо́нтик – Dim. 
zu зонт) и непремен́но в тёплом пальто ́на ват́е (und unbedingt 
in einem warmen, mit Watte gefütterten Mantel: "Mantel auf Watte"; 
пальто́, indekl.).

5
Я не естественник и не мое дело касаться подобных вопро-

сов; я только хочу сказать, что такие люди, как Мавра, явле-
ние не редкое. Да вот, недалеко искать, месяца два назад 
умер у нас в городе некий Беликов, учитель греческого 
языка, мой товарищ. Вы о нем слышали, конечно. Он был 
замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, 
выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом 
пальто на вате.

И зон́тик у него ́был в чехле ́(und der Regenschirm bei ihm = 
und sein Regenschirm war immer in einem Futteral; чехо́л), и часы́ в 
чехле ́из сер́ой зам́ши (und die Uhr war in einem Futteral aus grauem 
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Sämischleder; час; за́мша – Reh-, Sämischleder), и когда ́вынимал́ 
перочи́нный нож (und wenn er das Taschenmesser herausholte; 
чини́ть перó – eine Feder anspitzen), что́бы очини́ть карандаш́ 
(um einen Bleistift zu spitzen; очини́ть – spitzen, schärfen /veralt./), 
то и нож у него ́был в чехол́ьчике (dann war auch sein Messer in 
einem kleinen Futteral: "Futteralchen"; чехо́льчик – Dim. zu чехол) и 
лицо,́ казал́ось, тож́е бы́ло в чехле ́(und das Gesicht, /so/ schien 
es, war auch in einem Futteral), так как он всё врем́я пря́тал его ́
в под́нятый воротни́к (da er es die ganze Zeit = fortwährend in = 
hinter einem hochgezogenen: "hochgehobenen" Kragen versteckte; 

поднят́ь – hochheben). Он носи́л тёмные очки́, фуфай́ку (er trug 
eine dunkle Brille, eine Fufaika; очки́

pl
; фуфа́йка – wattierte Stepp-

jacke), уш́и заклад́ывал ват́ой (die Ohren belegte er mit Watte; 
у́хо), и когда ́сади́лся на извоз́чика (und wenn er sich in: "auf" eine 
Droschke setzte), то приказ́ывал поднимат́ь верх (dann befahl er, 
das Verdeck hochzuheben = hochzuschlagen; верх – Oberteil).

6
И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой 

замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить 
карандаш, то и нож у него был в чехольчике; и лицо, каза-
лось, тоже было в чехле, так как он всё время прятал его в 
поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши 
закладывал ватой, и когда садился на извозчика, то прика-
зывал поднимать верх.
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Одни́м сло́вом (mit einem Wort), у эт́ого человеќа 
наблюдал́ось постоя́нное и непреодоли́мое стремлен́ие (bei 
diesem Menschen /konnte man/ ein ständiges und unüberwindbares 
Bestreben beobachten) окружи́ть себя́ оболо́чкой (sich mit einer 
Hülle zu umgeben), создат́ь себе,́ так сказат́ь, футля́р (sich selbst 
einen, sozusagen, Futteral zu schaffen), кото́рый уедини́л бы его 
(der ihn isolieren würde; бы – markiert Konditional), защити́л бы 
от внеш́них влия́ний (ihn vor äußeren Einflüssen schützen würde).

7
Одним словом, у этого человека наблюдалось постоян-

ное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, 
создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, 
защитил бы от внешних влияний.

Действи́тельность раздражал́а его, пугал́а (die Wirklichkeit 
reizte ihn, ängstigte ihn), держал́а в постоя́нной тревоѓе (hielt ihn in 
konstanter Unruhe; трево́га – Unruhe, Alarm), и, быть мож́ет (und, 
es kann sein /dass/), для того,́ чтоб́ы оправдат́ь эт́у свою́ роб́ость 
(dazu, um diese seine Schüchternheit zu rechtfertigen; пра́вда – Wahr-

heit; ро́бкий – schüchtern), своё отвращен́ие к настоя́щему (seine 
Abscheu vor: "zu" dem Tatsächlichen), он всегда ́хвали́л прош́лое 
и то, чего́ никогда ́не ́было (er immer das Vergangene und das, 
was es niemals gegeben hatte, lobte); и древ́ние языки́, кото́рые 
он преподавал́ (und die uralten Sprachen, die er lehrte), бы́ли для 
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него,́ в сущ́ности (waren für ihn, im Kern der Sache; су́щность – 

Quintessenz, das Wesentliche), те ́же кало́ши и зо́нтик (dieselben 
Gummistiefel und /derselbe/ Regenschirm; то́т же – derselbe), куда ́
он пря́тался от действи́тельной жи́зни (wohin = hinter denen er 
sich vor der Wirklichkeit des Lebens versteckte).

8
Действительность раздражала его, пугала, держала в 

постоянной тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправ-
дать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он 
всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было; и древние 
языки, которые он преподавал, были для него, в сущности, 
те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной 
жизни.

— О, как звуч́ен (o, wie klangvoll; зву́чный; звук – Laut, Ton), 
как прекрас́ен греч́еский язы́к (wie wunderschön ist die altgriechi-
sche Sprache; прекра́сный)! — говори́л он со слад́ким выражен́ием 
(sprach er mit einem süßen Ausdruck /auf seinem Gesicht/); и, как 
бы в доказат́ельство свои́х слов (und, wie als Beweis für seine 
Worte), прищур́ив глаз и подня́в пал́ец, произноси́л (sprach er 
aus, mit zugekniffenen Augen und erhobenem Finger; прищу́рить; 
подня́ть): — Антропос (Anthropos1)!

1  Altgriechisch für "Mensch".
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9
— О, как звучен, как прекрасен греческий язык! — гово-

рил он со сладким выражением; и, как бы в доказательство 
своих слов, прищурив глаз и подняв палец, произносил: 
— Антропос!

И мы́сль свою́ Бел́иков таќже старал́ся запря́тать в футля́р 
(und auch sein Denken: "Gedanke" versuchte Belikow in einen Futte-
ral zu verstecken). Для него́ бы́ли ясны́ то́лько циркуля́ры и 
газет́ные стат́ьи (für ihn waren nur Rundbriefe und Zeitungsartikel 
klar; статья́), в кото́рых запрещал́ось что́-нибуд́ь (in welchen 
irgendetwas verboten wurde). Когда ́в циркуля́ре запрещал́ось 
ученикам́ выходи́ть на ул́ицу пос́ле девяти́ часов́ веч́ера (wenn in 
einem Rundbrief den Schülern verboten wurde, nach neun Uhr abends 
auf die Straße zu gehen) и́ли в какой́-нибуд́ь статье ́запрещал́ась 
плот́ская любов́ь (oder in irgendeinem Artikel die fleischliche Liebe 
verboten wurde; плоть – Fleisch, Leib), то эт́о было ́для него ́я́сно 
(dann war dies für ihn klar), определённо; запрещено ́— и бас́та 
(bestimmt; verboten, und /damit/ basta).

10
И мысль свою Беликов также старался запрятать в футляр. 

Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в 
которых запрещалось что-нибудь. Когда в циркуляре запре-
щалось ученикам выходить на улицу после девяти часов 
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вечера или в какой-нибудь статье запрещалась плотская 
любовь, то это было для него ясно, определенно; запрещено 
— и баста.
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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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