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All pre-recorded tapes of this course have been prepared
for use on dual-track, language instrUction tape recorders, so ..*
'that the student' can record his voice on tapeNwhere reqUired.'

t .
.

. .

However, these instructional maierials may'also be used
with single track taperecord* ron unmodified dual-trdick tape
.rectirders almoistras effectivel n that the stUdent can always

repeat, ii. pot actually record, where required.
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PREFACE

- ,
. - -Book III .of an "Intermediate4dva0ced Level German

s* Refresher. Course" consists o 42 lessons in the text material and

42 pre-reeorded tapes of.Cipproximately 20 minutes.in length to

14
.% accompany the text. These 42 leSioni\ and tapes are further di-

, vided into a totol of 6 units contaiing 7 lessoris ancitapes per

unit.

A typical unit of 7 lessons and .tapes is made up. of the

following. instructional 'Materials:

Spontanedus Dial

41. Substitution Dr

- III. Tests

The spontaneous dialog s are contained on the first 5,tapes ana

in the first 5 lessons offeach unit. The substitution drills appear

on each 6th 'tape and in ea/ch 6th lesson. Similarly, the tests

for each unit appear on each 7th.tape, with test answers ap-

pearing/0 the end of the Book. '4

P,

Organization of the Lesson and Tcr

I. Spontaneous Dialogs

The 5 dialogs of each unit, each appearing on one fuli

tape of approximately 20 minutesAvre in 5 sections: ..

v.- :
...

P.,., Dialog for Cistening

Dialog fo'r Memorization

Dialog for Fluency

Dialog for Listening (again)

' Dialog far Part)cipation

k

I )
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The Dialog for Listening is a short, spontaneously
created conversation between educated and imaginative young
German speakers. No sCripts wece used in the initial recording
of this dialog. It was originally and spontaneously created and
recorded. Although its.final, version on fape represents a care-
ful refinepenf of the original version, it nonethelets affords the
student of German an opportunity to hear generous and authen-
tic segments of the spoken language.)

.nre,. the Dialog far Listening per its the student to
eavesdrop on chGerman conversation s en far more naturally
and with far less artificiality than the usual, previously written-
ouf textbook dialogs. Read instrUction for this and all other
sections carefully in Lesson 1 of the text.

The Dialog for Memorization is afrepetition of the
Dialog for Listening with antopportunity for the student to re-,.

peat it on tape to facilitate memorization of the material.
Longer dialog utterances are divided intopartialt. The student
will hear the native speaker repeating the partials, starting.at
the beginning of the utterance and working cumulatively toward
the end. The student repeats on'tape all Partials, building up
to whole utterances.

The Dialog for Fluency is a further step in facilitating -

student memorization of the dialog. The student now repeats on
tape whole utterances after thffl native speaker, no longer build-
ing up to them by means of the partials.

The DialOweOr Listening permits the student to hear
the original, spontaneous dialog once again. Having complete=
ly memorized the dialog by now, he listentithis time to improve
his pronunciaiion and to hear the intonation,. of the native
German speakers.

The Dialog for Participation is an informal check-Up.,
The student himself can npw gauge the degree of his control

over the material, as he tests'his ability to perform each of the
two roles on tape from memory.'

X
.6 v
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ll Substitution Drills

. Based on the previous dialog tapes, each 6th tape con-

svbstitutionrilli designed to give the student ftuency in

.icontrolling on tape.dialog sentences and others, with additional

Variations provided by substitution elementi. The student'rpoal

in performing these drills is to be able to-say the sentences, with

their substitution elements without hesitation and with accept-

able pronunc iation.

III. Tests \
The final tape oforeach unit is a short clfeck-up.contain-

ing a tramsration drill based on the previous 5 diologs. The stu-

dent k asked to listen, and iMmediately to provide.a suitable

written English translation.;

The English equivalents are provideVor all dialog; and

dritls throughout the text. These are meant to be contextukli

equivalents rather than literal translations.

The_teachins 'techniques used on tape are the result of

the application of modern linguistic theory to language learn-

ing. The dialogebnd drills haVe been designed to give the itu-

dent maximum utilization of the' materials provided. The stu-

dent partictpates in using these materials in varilous ways, urytil

he gains active control-over the forin4 presented. 4

Organization of the CoUrse as alWhele

Book III with its accompanying ,tapes is the third Book

ola German course consisting of 4 Books and 161 pre-recorded.

types. The materials of Book lll are considered to be 'advanced.

Detailed descriptions of Books I, II, and IV will ipe

fOutid in the Prefaces of those three volumes.

vil
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IN THE HQFBRAUHAUS .

IN MUNICH .

'aeOs 0-1 1.\

Michael: *.So this 4 the Hofbrauhous?

Thomf;s: Yes, this is the Hofbr6uhous in Munich, of
which everyom, speaks.

Mi.chael: Thomas, come on, let's go inl

Thomas: What a big crowd herel The Octo4r Festiv-
ities are going on just now. 'Then thousands
of people from oll over the world come to-
gether here.

MichCi.el: Over in the corner there isa good table.
k.

Ttiomas From there we Son observe the whole crowd.
II's' so 4intere;tirig. Just look: most qf the
folks have on "Seppe hosen," the thick lep=

'her ihorts, and.the hc1s with the Tyroleaii
hamois-hair beushes shick in them, hanging

f
e



iefittast f ,
IM. HOFBRAUHAUS

IN MUNCHEN

1.2010404.21thiget

.lhis,k a spontaneous conversation between native Ger-
.

man speakIrs. No scripts were used in recording.

The Dialog for Listening i for oral comprehension. The

'student should follow this section in his text as he listens to ft

on\tape, but only until such titne as he can do without the

tex). --%unders.tanding everything from the tape alone.

Michael: Das ist also das Hofbraiihaus?

Thomas: Tja, das ist das ,Hofbrauhaus in Mdnchen,
'von dem die ganze Welt spricht.

Michael: Thomas, komm, wir gehn mal hinein.

Thomas: Was hier ein Betrieb 1st1 Irn Augenblick
geht das Okt erfest vor sich. Da kornrnen
Tausende au der ganzen Welt hier Zusarn-,

men. Das sieht m4n.
t.

Michael: Dort in der Ecke haben wir einen netten
\Tisch.

Thomas: Von da aus können wir die ganzen Leute
beobachten. 'S'ist so interessant.Sieh
Malt die Meisten Leute haben Seppihosen
an, die dicken Lederhosen, unlit dann die
Hate hlingen hier 'rum mit den Tiroler

r;
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Lesson 1

sdow.n .

Michael: Well, who'll we order?,

Thomas:-

Michael:

Thomas:

Michael:

Thomasz.

. Michael:

Thomas':

Michael:

Thomas:

Tape 1

Beer, of'course. What else, Waiter, two
bisck beers!

Here's our beer.

In the big mugs.

Here's to usl

Here's to us, Michdell

So What'll we do now?e-- I've got my
street

,

Thatlygood. Look, the Hofbrauhaus
in the.ceriter of town.

'here.

is right

see here that the Frauenkirche is close by.

Right. Of course' we'll Have to go to see it.
.1--.And the munigipal building is right near
by, On the famous Marienplatz.

Michael: Oh, thars'alreadia lot for us to see. Besides,
I, we have to see the castle, too.

Thomas:

Michael:

Thomas:

But wait a minute. That's a good ways beyond
the city. We may have to go there by stfeetcar..

We ought to siend a' whole day there.
I'

But my Wends told me we just have to go-to
Schwabing. Since we're in Munich, we have

4

4
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Lesson 1

Michael:

Thomas:

Michael:

Thomas:

Michael:

Thomas:

Michael:

Thomas:

Michael:

Thomas:

t
Michael:

Thomas:

Michael:

T.h o ma s:

TaRe

Gemsbärten obendrauf.

Kperim, was-testellen,wir denn?.

Ja natiirlich Bier, was/denkst du denn?
Ober, zwei BoOcbier !

Hier ist unser Bier.

Mit deredicken.K.Ogen.
$

Prost!
Prost, Michael!

Und was machen wir nun?Hier hab'
ich meinen Stadtplan.

'DaS ist gut. Siehst du, das HofbrauhaUs .
liegt mitten in der Staat.

rch ,seh' hier,"die Frauenkirche ist sehr
nahe.

Ja, die miissen wir uns natarlich ansehen.
Und gleich in de.r Nähe liegt das Rathaus
mit dem beriihmten Marienplatz.

Oh, da wir schon sehr.4,iel zu sehen.
Ubrigens, das SchlOa, das miiaten wir uns
auch angesehen haben.

, lietist du, daE4iegt aber Ariel wetter
auaerhalb der..Stadt. Da müss,en wir even-
tuell mit der Straaenbahn hinfahren.

Pa Sollten wir einen ganzen Tag verbringen.

Aber meine Freunae haberi rnir gesagt, wit
milatirn unbedingt nach Schwabing. Wenn
wir in,Mtnchei sind, milaten wir dahin.
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'Lesson 1 z- Tape 1

4

to go there. RI the artist colony, and it's
very charming and romahtic.

/4.

4
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Leson 1 _

Tape 1

Das ist das KiinstlerViertel und sehr gemtit-

lich und romantisch.

II. .93 Jed, 104 Alesuyartaa

Kiow begin memorizing the dialog you have just heard by

repeating it on tape in the build-up section that follows. You

will find tha) the longer utterances of the dialog are now

ed into partials. These partials are then built up cumulatively.

Shorter utterances are repeated without being divided irdo par=
-

. .
tia Is . 41

r 1 1

We will ow build up one or tne longer utterances of the ..

dialog as an example of wIlat the'student will hear and .do On

tape. This utterance contains three partials. The speaker begins,
.,

and the student repeats on tape:

--- Die Mehrheit aller Hande ist oben,

The speaker hontinues, and the student repeats:

-- Die Mehrheit aller Hande ist oben, und dap zeigti.o.

The speaker" continues, and the student repeats:

Die Mehrheit aller Hande ist oben, und das zei ,

das Gesetz wird.wohl angenommen wetden.

The,speaker now repdats the coniplete uttejance, and the.stu-

dent repeats,it:

Die Mehrheit Hane ist oben, und das zeigt,

das Gesetz wird'wohl angenommen werden.*

See GERMAN REFRESHER COURSE, Book 11 Lesson I, pagel.

91
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Lesson 1 Tape 1

The student will observe that this repetiti6n. of the cornplete
utterance on tape does not appfar in the text a second tittle.

The object of thii sectiog is, as its title ind ates, for
the student h.) memorize the dialog. The student ill notice
the there are some variations between the Diatog for Listen
ing and the Dialog for Memorization. These Variations, con:.
sisting Of the omission of certain words or eXpressions, even
sentences, in ihe Dialog for Memorization, are meant to
faciLitate student memOrizatign of, the dialog.

Repeat this section on tape'etAil yoti are able to build -
up all partials to com.plete utterances without using your book..

*- Michael:,

Thoma's:

0111 `..109

Michael:

Thomas:

Michael:.

Das-ist also das Hofbrauhaus?

--- Tja., das ist da,s Hotbrauhaus
. . in< Mlinchen,-.-,Tja, das ist das Rolbrauhaus in Miinchen,t,
von dem die' ganze Welt spricht.

Thomas, komm, wir gehn mal hinein.
4.

Was hier ein Betrieb ist!. IYtt Augenblick geht das Okkaberfest vor
sich:

-:- Da.kommen Tausende 4.-

Da kommen Tausepde aus der ganzen
Welt hiei .

.Das sieht man.

Dort in.der'Ecke
Dort in der Ecke haben wir netten
Tisch.

2 1') 8



Lesson 1 TOpe 1

Thomas: ---. Von da 4us kbnnen wir
Von da aus können wir die ganzen Leute
beobachten. '
'S ist so interessant.

Sieh mal, die meisten Leute
haben Seppelhosen

Sieh mal, die meisten Leute haben Sei3-
pelho'Sen an, die dicken lede-rhosen,

a und dann die Hiite hängen hier
rum.. )

und dann die Hate hänken hier,'rum mit6
den Tiroler Gemsbärten- endrauf.

Michael: Komm, was bestellen wir nn?.
:

r i
Thomas,: ./

--- Ja natiirlich Bier-r...--
Ja natiirlich Bier, was denkst du denn?

'Ober, zwei Bockbier!
,

Michael,: Hier ist unser Bier.

Thomas: Mit den diçken Kragen.

Michael: Prost!

ThOmas: Prost, Michael!

Michael: Und wasma.c hen wir nun?

Flier hab' ich,meinen Stadtplan.

Thomas: Das Oil...gut.'
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Lesson 1

Siehst,du, das .Hdfbräuhaus liegt mitten
in der Stadt. .

Tape 1

Michael: hier, dike Fralenkirche sehr
nahe.

-

Thomas: "Ja,ditmiissen wir unsna1iirlich ansehen.
Und-gleich in der NAhe liegt< das Rathaus 4..

,-,-Und gletch in der Nähe liegt dairRat,
haus .niit dem 'berührnten Mariesuplatz.

0'

Michael: Oh, da haben wir sChon Behr viel zu
sehen.

Ubrigens, das Sch1o13,4-
Ubrigensc, das Schlott, dis matiten wir uns
auch Angesehen thaben.

ThAria: siehSt
Du,' siehst du, das liegt aber viel weiter
autierhall?ler Stadt.

-- Da massen eventuell
Da massen wir eventuell mit der Strafi-en-,
bahn hinfahren.

Michael: Da sollten wir einen ganzen Tag vek-
bringen.

Thomas: --- 'Aber meine Freunde haben
rnir geaagt;

Aber meinp Freunde haben mir gesagt,'
wir maten unbedingt nach Schwabit4

()9 .

10
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)T-a e 1Lesson 1 i. 0

, ,. .

)
,- --:- Wenn wir in Müjiche.n sind, 4'

W nn wir in Miin?..h n sin .,, n-iiiaten,wir ,. ,

dakri.' "! ,\
), ---::::.--DAs das Ktinstlervitft -1.7*-

bas ist das kun? tlerviertel d.- un sehlr

und rb antisch.

Naio.ti 144

The purpose of this section is to give you further help in'

memorizing the dia.14/ By now yov sho6ld be able,.reading

along in your text, to repeat the longer utterances of the dia-

log on, tape the very first lime, .Without building up the pOrtials.

_ Do not attempt to do this section if you have not already mas-

t tered the Dialog.for MemorNaiion.

. Turn ba'ck in w Book to the Dialog for Memorization.

erP You will notitte that /rose utterances marked by large dot6 (0)

are .the complete utterances: J,n this section you will hear and

repeat dn tape these complete utterances.

Repeat the Dialei,for Fluency onlape until you are

able 'to do this sectiorwithout using youBook .

lv. .93irdoci /04 1444044

is the same spontaneous dialog you heard at the be- .

ginning.of the tape. First, youlistened for comprehension as

you followed it in your text. Now that you have memoriZed



f Lesson 1
. Tape 1

the dialog by building up partials,and repeating complete ut-
, terances, in addition to having bien provided-with English

contextual Ouivp-tents in the text; yob should,haNie no dif-
frculties in comprehension as you hear the Dialog for Listen-
ing (*toe again.

Try listening -wrthout using your Book. This time pay more
attention to the pronunciation and intonation of-the natiys Ger-
man speakers.

is
v.

V., .2374 j04 Pa/444"

Having completely memorized the dialog by repeating
over and over again the previous sections, you should now
be reatilly to perform the roles of the speakers in the Dialog
for Participation thai follows.

letLch Dialog Tor Participation section throughout
Book 3, there are.two readings of the dialog on tape. In the
first reading, you will play the role of the second speaker; in
the second reading, the first speaker. In those' dialogs con-
taining three speakers,' you will perform:the roles o( the two
main speakers only.

As soon as you a're able to perform on tape the Dialog
for Participation without referring to your Book, and with
acceptable pronunciation, you may consider fhat you have
achieved control of the dialog and are now ready to move on

, to the next lesson.

However, do not forget that abhieving control of the
dialog should'mean more than the ability to mathorize and to
perform the sp6akerskroles. Once you are able to take both
speakers' parts withdut using your BOok, you can repeat the

9
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Lesson 1

earlier sections of the lesson, concentrating on improving

ybur pronunciation and intonation.

Tape 1

-Michael:

Thomas:

Michadl:

Thomas:

Michael:

Thomas:

MiChael:

Th.omas:

Michael:

Thomas:

Michael:

Thomas:
, .

Michael:

Thomas:
1 Michael':

Thomas:

Das. ist also das Hofbratihaus?

* *

Thoinas, komm, wir- gehn

* * *

mal hinein.

Dort in aer cke haben wir einen netten

Tisch.
* *

Komm, was bestellen wir denn?

'* .* *

Hier is.t unser Bier.

Undwas

S.

.

machen wir nun? Hier hab'' ich

meinen Stadtplan.

.* * *

Ich'seh' hie'r, die Frauenkirchet.ist sehr

nahé.

* * *

Oh, da haben wir schon Ahr viel zu sehen.
Ubrigens, das Schlo3, das milLiten wir uns

auch angesehen haben.

13
9 r;
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Lesson 1 ) Tape 1

; i... .,..%

Michael:
.

Da sollten iTir einen ganzen Tag vIbringen.
.

Thomas: .* *. *
- .

Michael: * * *

Thomas: Tja, das ist das Hofbräuhatfs in München,
-von dem die ganze Welt spricht.'

* * *

Thomas: Was hier ein Betrieb ist! Im Augenblick
geht das.Oktoberfest vor sich. Da kommen

1,Tausende aus derganzen Welt hier zusam-
men. Das .sieht man.

Michael: * * *
.

ThOmas: Von da aus können wir die ganzen,Leute
beobachten. 'S ist so interesSant:*Sieh
rnal, die meisten Leute haben Sepplhosen
an, diedicken Lederhosen, und dann,die

- Mite hängen hier 'rum mit den Tiroler
Gernsbarten obendrauf.

Michael: * * * a
Thomas: Ja natiirlich Bier, was denkst du denn?

Ober, zwei Bockbier !

Michael: * * *

.4 Thonihs: Mit den dicken Kügen.

Michael: * * *

Thomas: Prost, Michaell-
;

k

Michael: * * *

96 0
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Thomas:

Vichael:

Thomas:

Thomas:

A
o

. Das ist gut.. Siehst du, das .11ofbrauhaus"
liegt mitten in der Stadt.

*

Ja, die zniissen wir uns
Und glekh in de6r Nähe liegt/das Rathaus
mit'dem beriihmten MarientAati.

DU,.siehst du, das lber ieieier
(tiutierhalb .

der S4dt4 Da milssen wir even-
.

.tuell mit der Stralienbakm tzinfahrent .

,

Abe r4liSkne Freunde en mir` gesaigt, wir
unbedingt nacti. chwabing. Wenn

wir in München sind, mül3ten wir dahin.
Das'ist das Kanstlerviertel unct sehr gemilt-

lich und,romantisch.

1 5.
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THE PASSION(' PLAY

IN .0113ERAMMERGAU

.

10 L

Mr. Ha4s: Well, Helma, io this is the fcwnous theater
for the Paision Play inPberammergau?

Mrs. Haas: Yes, did you think it looked...different?

Mr. Haas: Yes, (always thOught irwas anken-air
theater..

Yes, thtry always say that; but the auditor-
ium is covered.

Mrs. Hcias:

Mr. Haas: Didn't you tell me 'once that you had been
here in, your youth, and had-seen. the Passion
Play itself?

Mrs. Haas: Ilias studying in Munich, we came
pviw by spectial tfain.

Haas:

.J
%

I read once that these Passion Plays go way
back to the mkidle ages.

Mrs. Hads: Yes, it has to do with a vow.

.9.1Q
64,



Attiom: 2.

PASSIONSSOIELE

IN OBERAMMERGAU

a I.

.2v410904.60414iday

See instivctipns for Dialog for Listening in Lesson

page 3.

.. Herr Haas: So, Heima, das ist arsxdas beriihmte.
, rathionsspielhaus von Oberammergau?

.Ftu Haas: ia,.hattest du es dir anders vorgestellt?

O.

Herr Haas: Ja, iCh habe imrner geglaubi, es sei

ein offenes Theater.

Frau Haas: Jaitdas sagt mah imMer; aber der
Zuschauerraum ist gedeckt.

Herr Haas: Haat du mix: nicht eitimal erzählt, du.
seiest in deiner Jugend hier gewesen
und flattest die Passionsspiele selber
zniterlebt?

Frau Haas: Ale irth in München studierte, da sind

wir mit einetn Sonderzurhierherge-
fahren.

Herr Haas: Ich habe einmal gelesen, dati diese
Passionsrpiele Behr weit in das Mit-

telalter zuriickreichbn.

Frau Haas: Ja, das hängt mit einem Gelübde

zusammen.

17'
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Lesson 2 Tape 2

Mr. Haas:
u

Mrs.'.Haas:

Mr. Haam

Mrs. Haas:

Mr. Hass:

Mrs. Haas:

Mr. Haas:

Mrs. Haas:

Mr. Haas:

There was an3epidemic here once, and the
inhabitants swore that they would Perform
the plays every ten years, if the pestilence
would go away. Tell me, isn't it true that
there are specialtonditions placed'on the
players?

Yes I know, the women may not be married\

Haven't you noticed that many men here go,
around with long, dark beards?

Yes, just glance back 'at that auto! Some-
body's getting put who looks like' Judas.

Yes, I agree, that's who he must be.. ; .
I would certainly like to know what the
Oberammergau reiidents do in the Winter-
time, when there pre no tourists.

Oh, well they certainly must earn enough
on tourists in the summer to live on that.

'It seems to mei every third \man here is a
wood carver.

Yes, that's absolutely true. Let's g into a
workshop and have a look, and`buy a na-
tivity scene.

Yes, then we'll have a lovely, lasting
souvenir ,of Oberammergau.

311
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r

Tape 2

4 \Herr Haas: _flier hat ginnial die Pest geherrscht,
und die Bewohner haben gelobt, sie
würden alle zehn Jahre die Schauspiele
aufführen, wenn die Pest fortgehen

HOr' mal, ist es micht auch
so, (tail bes0a)ere Beditigungen an. die
Schatispiele gestellt werden?'

'Frau Haas: Ja, 4ch weiB, die Frauen ddrfen niCht
iterheiritet sein.

Herr-Haas: It dir nicht aufgetallen, daB bier sehr
viele Mtinner mit langen, dunklen BS.r-

Frau Haas:

Herr Haas':

Frau Haas:

ten .' rumlaufen?
2

Ja, guck doch mai, dahinten das Auto!
Da steigt einer aus,Aer sieht doch aus
wie aer Judas!

Ja, ich glaube auch, 4:1as rnua er sein.
Ich tnöchte gerne wisseni was die Ober-
arnmergauer wdhrend des Winters ma-'
chen, wenn keine .Tovisten da.` sind.

Aja, nun verdienen die ja im Sommer
bestimmt genug an Touristen,dali sie
davon leben können.

Herr Haas: Ichsglaube, jeder Dritte ist hier Holz-
schnitzer.(

Frau Haas: Ja, das ist übrigens wahr. La13 uns
doch Mai in eine Werkstatt gehen und
sehen, dal3 wir eine Krippe kaufen.

Herr Haas: Jo, dann haben wir ein schönes, dau-
erndes Andenken an Oberammergau.

4
19- 31
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Lesson 2
Tape 2

244109 104 Me1d4iatOr6

See instrUctions for Dialog for Memorization in Lesson 1,

page 7.

He'rr Haas: --- So, Helma, das ist also

So, Hkma, dam ist also das beriihmte
Passionsspielhaus von Oberamntergau?

Frau Haas: Ja, /latest dupes dir anders vorge-

. stellt?

Herr Haas:. - Ja, ich halm(immer ge-..

glaubt, r.

Ja, ich habe immer geglaubt, es sei

ein offenes Theater.

Frau Haas:

Herr Haas:

Jo, das sagt man imrner;

Ja, das sagt man immer; aber der

Zuschatte-rraurn ist gedeckt..

--- Haat du triir nicht einrnal

erzählt,
---,Hast du rnir nicht einmal

erzählt, du seiest in
deinhr Jugend hier ge-
wesen

Hast du ITliT nicht erinmal erzählt,

du,seiest in deiher Jugend hier

gewesen und hlittest die Passionsspiele

selbst miteylebt?

3 2.
20
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°Frau HaaS:

Herr Haas:

Als ich in München studierte,Als ich
in,Manc}ien,studiprte, da'sindwir mit einem Sonderzug hierherge-fahren,

Ich habe einmal
Ich babe einmal gelesen,

(WI diese Passionsspiel'eIch babe einma ). gelesen, daa diesePassionsspiele Behr weit in das Mit:telalter zurückreichen.

NFrau Haas: Ja, das ha.hgt mit einem Geltibde

Herr Haas:

zusammen.

II

--- Hier hat eintnal die Pest
geherrtcht7.4.,

Hier hat einmal die Pest
ieherrscht, Laid die Be-
wohner haben gelóbt,.o.

Hier hat einrnal die Pest
gehertscht, und die ilewohner
haben geiobt, sie würden
alle zehn JaHre die Schau-spieie

Hier hat pinmal dive Pest geherrscht,unctdie I3ewohner .haben gelobt, siewürda\lle zehn Jahre. die achau-spiere auffahren, wenn dip Pest
fortgehen warde..

Itetr' ist es nicht auch
so, 4.

Hör' mal, ist es nieht auch

4.4

so, (tall besondere bedin-
gungen 4-

et.t

21 3 3
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.,

Herr Haas:

Herr Haas:

Frau Haas:

FrauHaas:

,

1

...\-,

viele Männer'rnit langen, dunklen Iiiarten

-

Ja, ich glaube auch; das mif3 er

Da steigt einer aus, der sieht doch
Ja, guck doch mal, dahinten das Auto!-

Ist dir nicht aufgefallen, daLS hiersehr

"rurnlaufen? .

sein.

aus wie der Judas!

besondere Bedingurigen an die Schau-

verheiratet.s'ein.

--- Da. steigt einer aus,....-

spieler gesteljt werden? (-

Ja., fch weiLl, die Frauen darfen nicht,

...

..

t

. ..---.Ich möehte gerne wiSsen,--

,---

Ja, i6h glaube auch, -0-

--- Ich möchte gern$ wissen,,

*--- Ja, ich weill, dieFrauen 4-

--- Ja,iguck doch mai., ....

-- Istblir nickt aufgefallen,

--- .Ist.,dir nicht aufgefayen,

1 daLl hier sehr viefe.

.

,..

t

Manher -4-

was die Oberaminergauer.

. .

, .

)

.

.

.

,

.4

-4.-

..

...,,.-

.

-

4

r.

,
I

-

,
,.,

.

, ..,
Lesson '2

k Tope 2
.

.

Hör' mal, ist es nicht auch so', daL3

(_--r-;
während des' Winters rnit,

4

«

chen -0,-

Ich möcihte gerne 4.tissen, was die Qbe r -

ammergauer wa.hrend deb Winters ma-

chen, wenn keine Touristen da sind.

3 4 22
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Lesson' 2 Tat,e 2

Frau Haas: Ja, nun verdienen die ja.
im Sommer 4-

--- .1a, nun verdienen die ja
im Sommer 'bestimmt
genug an Todristezi,

Ja, nun verdienen die ja im Sommer '.
bestimmt genug an Touristen, daa.sie
davon lebenkönnen.

go.

Herr Haas: Ich glaube, jeder Dritte ist hier Holz-
schnitze'r;

Frau Haas: Ja, das ist ilbrigens wahr. .

--- Lag uzs doch mal
--- Laa uns doch mal in eine

Werkstatt gehen una se

Lail tins doch mal in eineWerkstatt
gehen und sehen, dan.wir eine Krippe

r kaufen.

Herr Haas:

III, lealoi joss

Ja, dann haben wirein
we schönes,

dann haben wir ein schlSnes,
dauergdes Andenken an Oberammert-
gau.

4

See instructions for Dialog for Fluency in Lesson 1,
page 11.

23
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Lesson 2

LV, baIo9. hi& ,eidienimii

'Tope 2

See instructions for Dialog for Listening in Lesspn 1,

page 11.

V. 24.42149 414 Paidielrailoa

See instructions for Dialog
page 12.

Herr Haas:

Frau Haas:

Herr Haas:

Frau Haas:

Herr Haas:

Frau Haas:

Herr Haas:.
1Pkir

(-

Frau H-aas:

' Herr Haas:

I.

for Participation in Lesson 1,

So: Helma, la ist also das beriihmte
Passionsspielhaus von Oberainrnergau?

* * *

Ja, tch babe,immer geglaubt, es sei
ein offenes Theater. '

*4

Ha
etest in deiner

unci hättest die
miterlebt?

*

mir nicht einmal erzhlt, du .

gend hier gewesen
ssionsspiele selbst

* * * k

Ich habe.einmal gelesen, daa diese
Passionsspiele sehr weit in das Mit-

telalter

<

* * *

Bier hat einmai die Pest geherrscht,
und die Bewohner haben gelobt, pie
würden alle zehn J,ahre die 'Schauspiele

36
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Lesson 2 jape 2

Frau'Haas:

Herr Haas:

Frau Haas:

Herr Haas:

Frau Haas:

Herr Haas:

Frau Haas:

Herr Haas:

Herr Haas:

Frau Haas: -

Herr Haas:

Frau 'Haas:

Herr Haas:

Frau Haas:

aufführen, wenn die Pest fortgehen
Hoe mal, ist es nicht auch so,

daa besoridere Bedingungen an die
Schauspieler gestellt werden?\
* * *

1st dir nicht alifgefallen,*da8 hier sehr
viele Manner mit langen, dunklen
'Barten 'rumlatifen?

* * *

Ja, ich glaube Ouch, das mull er sein.=4
Ich inöckte gerne wissen,twas. die
Oberammergauer wahrend des Winters
machen, Wenn keine Touristen, da'sind.

.* * *
4

Ich glakibe, jeder Dritce ist hier
Holzschnitzer.

* * *
.

Ja, dann haben wir ein schönes, dau-
erndes Andenken an, dberairimergau.

4Ja,lattest du es dir anders vorgesiellt?

Ja, das sagt man immer; abeeder
.
Zuscho.uerraum ist gedeckt.
401

* *

°Ala ich in Miitichen studlerts, cla

25 37



S.

Lesson 2 Tope 2

wir mit einem Synderzug hierherge-
lahren.

'Heir Haas: * * *

Frau Haas: Ja, das,hangt mit einem Geliibde"
iusammen.

Herr Haas: * *' *

Frau 1-pas: Ja, ich weill, die Frauen diirfen nicht
verheiratet sein:

Heer Haas: * * *

Frau Haas: Ja, guck doch mal, dahinten (las Auto!
eteigt einer awl, der sieht doch aus

ilk

Herr flaa

Frau Haas:

Herr Haas:

Frau Haas:
01.

wie der Judasi
* *1 *

Ja, nun verdienen die ja im Sommer
bestimrnt genug an To}Asten, ilaB ie
davon leben können.

Ja, das ist iibrigens wahr. LaB uns
doch mai in eine Werkstatt gehen und
sehen, daB:wir eine Krippe.kaufen.

Herr Haas: * * *

"4e

38
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C.

FROM GERMAN-rISTORY
PART 1 )

THE HOLY ROMAN iMPIRE.

41

L.

.Mr. Straten: Mr. No Ike, I have often wondered why
the name of our German fatherland first
appears so late in European histOry.

Mr. No Ike: I think, Mr. Stratep, that it can be traced'
to the historical deveropment of our country.

,

Mr. Straten: The nation probably had its start about 800
A. D., don't you think, with Charlemagne?

.

Mr.Nolke: yes, at about that time Charlemagnesuc.
cteded in gathering together all the Ger
manic tribes of Western Europe into a single

great enipire, the Frankish Empire.

0.



Xeddrus3

AUS DER DEWSCHEN GESCHICHTE.

1. TEL
DAS .HEILIGE ROMISCHE REICH

DEUTSCHER NATION

zaiof 04 1eminf

See instructions for Dialog for-Listening in Lesson 1,
page 3. .4..

Herr Straten:

Herr Wilke:

Herr Straten: Das Reich findet ja wohl seinen
Ursprung bet Karl dem Grow urn
etwa 8.00, nicht wahr?. °

Herr Nölke: Ja, um (nese Zeit gelang es Karl
dern GraBen, alle gerrnanisghen
Stärnme in Westeuropa zu einem

Herr Nölke, schon oft
Gedanken gemacht, warurn der Name
unseres deutschen atetlandes erst
sd spat in der europäischen Ge-
schichte erscheint.

Ich glaube, Herr Stra ten, das ist auf
die geschicht4iche Entwicklung un-
Beres Vaterlandes zuriickzuführen.

groaen Reich, dem Frankenreich,
zusammeniufassen.

29
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JO

Tape 3

Mr. Straten: In that connection, it- is naturally io be
regretted that tliis eirpir4ell apart again

shortly after tile deat1(f Charlemogne.

Mr. Nolke: An. from that time on, the civilizationsI

of once and qgirany have taken sepa .
e-,

. rate cour.us.. /.,'
e

. )*

. .
A

Jo /
Mr. Straien: permany was particularly remarkable in 1,3

. that it split up,itito many jittle sub-states.

9

Mr...Nolke: About 1250 the Holy Roman Empire hac14

itiSeak.

-

Mr. Strotsn: But the Refkormation in the seventeenth -
century broke up the Empirp.again, and

:

. ..
left it4a prey to foreign powers during.

the Thilly Years' 4%/ar.

.-- .

,
,. ..

Mr.. NOlke: Yes, the religioui strife. between Cathdics
t: i.4* . t, and ProtestantesoOn became a. pol.iti,cal ---4-

I 4
. and military struggle4,-., ri

!I

'.. Mr. Strata And one Can proboben say ;hat only r.
. under the attac.14:411' On, in 1806, (

....,' N.', ,

, the Empire redly oame..to a nd.,
..

-
. -

. t.*
. .

1
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Lessor 3 Tape'3

*Herr Straten Dabei ist, es natiirlich bedauerlich,
daL3 schon kurz nach dem Tode Karls
des Grof3en dieses Reich wieder :

auseinanderfiel.

Herr Nölke: Von dielser Zeit an haben die Kulturen
. Frankreichs und Deutschlands eine

verschiedene Rfchtung einge.schlagen.

Herr Straten: Deutschland zeichnete sidh wohl 'be-
. sonders dadui-ch aus, daUes sich in

viele kleine Unterstaaten aufsplit-
-teirte.

Herr Wilke: Uhl 1250 herum hatte das Heilige
Rörnische Reich Deutscher Nation
seine Blfitezeit

Herr Straten:

Herr Nölke:

Herrtraten:

Aber schon die Reformation im
sechiehnten Jahrhundert, zersplit-.
terte das Reichweiter und machte
es auch zur Beute ausländischer
Mächte wähaend des DreilligjAhrigen
Krieges.

,

Ja, die relisibse Auseihandersetzung
mylschen dein Katholi4cen und Prote-
sta.nten wurde bald eine politipche &id
militärische.

Und man kann wohl sagen, daa 1806
unter dem Anstu*n. Napoleons das
Reich eiidgiiltig sein Ende Land.

7
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Lesson 3

11_244109 04 Afesio4igatiom

Tape 3

See instructions for Diatog for MemoOzation in Lesson ii
P99e 7. .

Herr Straten:

Herr Nölke:

err Straten:

Herr Nölke, ich habe mir
schon oft Gedanken ge-

, macht, 4"

"- Herr Nölke, ich babe mirk
schon oft Gedanken ge-
macht: warum der Name
unseres deutschen Va-
te rlandes

Herr Nölke, ich habe fnir schon oft
Gedanken gerhacht, warum der Name
unseres deutschen Vaterlandes erst .
so spat in der enropaischen Geschich-
te erscheint:

Ich glaube,'Herr Straten
das ist auf die gesChicht-
liche Entwicklung

Ich glaube, Herr Straten, das ist
auf die geschichtliche EntWicklung ,
unseres Vateriandes zuriickzuführen.

- Das Reicb findet ja
seinen Ursprung "

Das Reichifindet ja wohl seingri
Ursprung bei Karl dein Groflen,
urn etwa 800, nicht wahr?

3
.

.
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Lesson 3 'Tape 3

Herr N6 lke: Ja, urn. diese Zeit gelang
es Karl dern Oro

Ja, urn diese Zeit gelang
es Karl dem Grollen,
alle gerrnanischen
Stärnrne in Wc,steuropa
zu einem groLien

Ji, urn diese Zeit gelang es Kail
dern Groilen, alle gerrnanischen
Starnrne in Westeuropa zu einern
grollen Reich,-dern Frankenreich,
zusamrnenzufassen.

Herr Straten: Dabei ist es natiirlich

Dabei ist es natürlich
bedauerlich, da3 schon
,kurz nach dem Tode
Karls des Grollen

Dabei ist es natarlich bedauerlich,
dali schon kurz.nach dern Tode Karls
des GrOf len dieses Reich wieder
auseinandc rfiel.

Herr Na lke:

Herr Straten:

--- Von dieser Zeit an hgbey4
--- 'Von dieser Zeit an haben

die Kulturen Franhreischs
und Deutschlands.....

Von dieser Zeit an haben die. Kul-
turen Frankreichs und Detitschlands
eine verschiedenc Richtung eingt-
schlagn.

--- Deutschland zeichnete
sich wOhi besonders

33
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Herr Nölke:

Tape 3 .

dadurch aus,
Deutschland zeichnete Bich wo 1
besonders dadurch aus, clan sich
in viele kleine Unterst,,:aaten auf-
splitterte.

Urn 125Q.herum hatte aas
Heilige Römische Reich 4-

Urn 1250 herurn hatte das Heilige
Römische Reich Deutscher Nation
seine Bliitezeit.

,Herr Straten:. Aber schon die Reforrna-
tion im sechzehnten

, Jahrhundert
Aber schdri die iteformation.im
sechzehnten Jahrhundert zersplit-
terte das Reich weiter.

und machte es auch zur
Beute ausländischer
Mächte

und machte *es auch zur Beute
ausländischer Mächte während
des Dreiffigjährigen Krieges.

Herr Nölke: Ja, die religiöse Auseinander-
setzung

Ja, die religiöse Auseinander,-
setzUng zwischen deli
Katholiken und Prote-:
s tante n

Ja, die religilite Auseinandersetzung
zwischen den Katholiken und Pro-
testoten wUrde bald eine polititiche
und rnilittirische.

34



.
Lesson '3 Tape 3,

Herr Straten: Und man kann wohl sagen,-o-
---'Und4man kann wohl sagen,

clan 1806 unter dem An-
sturm Napoleons -10-

Und man kann wohl sagen, dafi 1806

unter dem Ansturm Napoleons das
Reich entgultig vein Ende fand.

11

III. .7)04/04 Ilasact

See instructions forktialog for Fluency in Lesson 1,
page H.

.

IV. .,;i:Od091 04 .2id.04.14

-See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,

page H.

V. Pa441124444
v

See instructions for Dialog. for Participation in Lesson 1,

spage 12.
.0"

Herr Straten: Herr Nölke, ich habe mir schon oftj
Gedanken gernacht, warurn der Name
unseres deutschen Vaterlandes erst

Er,, 35
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Herr N6 lke:

Herr Straten:

Herr N8 lke:

HerrStraten:

Herr

L-Irr

Herr

Heer

ti

Nö lke: I

Straten:

17:

1415 lke:

Strate

Herr N8 lke:

Heri Straten:

In&

4

Tope 3

so spat in*der europäischen Geschichte
Aerscheint.

* *

Das Reich findet-ja wohl seinen
Ursprung bei Karl dem Grp Ben
et;:kra 800, nicht,wahr?

-J
40* *

Dabei ist es natarlich bedauer ich,
daa schon kurz nach dem Tod Karls
des GroBen theses' Reich wie
auseinanderfiel.

Reutschland zeichnete sicti ohl be-
sonders dadurch aus, daB s sich in
viele kleine Unterstaaten a split-
te rte.

* * *
-

Aber schon die Reformatt n im
sechzehnten -Jahrhundert ersplit-
terte das Reich weiter d machte
es'auch zur Ikeute auslä aischer
Mächte während des Dr iBigjährigen
Krieges.
* * .*

Und man kann wohl sa en, 'dall 1806
-

unter dem Ansturm N. poleohs.das
Reich endgaltig sein nde fand.



Lesson 3 '.

Keyr Straten:

-Herr Wilke:

*Herr

Irr
Straten:

N6 lke:

Herr Straten:

Herr N6 lke:

Herr Straten:

Herr Wilke:*

Herr Straten:

sLlierr

'

Herr Straten:

r

* * *

Tap; 3

Ichglaube, Herr Straten, das ist auti
die geschichtliche Entwicklung un
seres Vaterlandes zuriickzufiihren.

* * *

Ja, urn clieseZeit gelang es Karl dem
GroLien, alle germanischen Stärnme
, .
in Westeuropa zu einem groaen.Reich,
dem Frankenreich, zusammenzufassen.

* *

Von dieser Zeit an haben die Kulturen
Frankrei,chs und Deutsch lands eine,.
verschiedene Richtung einieschlagen.

* *

U'm 12 5b herum hatte 'das Heilige
Römische Reich Deutscher Nation
seine,,

* * *,

Ja, die religiöse AuseinanClersettung
zwischen den Katholiken und Prote-,
stantewwurde bald.eine politische und

militgrische.
* * *

37
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FROM GERMAN HISTORY

PART 2

FROM EMPIRE TO REPUBLIC

Mr. Notice: In the year 1813, the wari-af liberation
began in Europe, with the Battle of
Leipzig, Oct. 16-18. Thereofollowed
the formation of a new alliance of Ger-
man states.

Mv Straten: Yes, Mr. No Ike, and these jarious Ger-
man states later on were gathered into a
German state. Thisetate was a single Ger-
man state.

Nolke: I think, Mr. Str'aten, we.have Chancellor 4
Bismarck to thank far givihg, Germany new
impetus at' that time. Germany won for
itself a world repytation.

1 9 38
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AUS DER DEUTSCHEN GESCHiCHTE
4**

2. TEM

VOM KAISERREICH ZUR REPUBLIK

1. .,sialoyi kw& A41A.a.gq
0

See instructions for Dialog for irstening in Lesson 1

page 3.
tr

Herr Nölke: Irn Jahre 1813 begannen,die Freiheith-
kriege in Europa mit der Völker'-
schlacht bei Leipzig. Es kam zur Bil-
dung eines neuen Bundes deutscher
Saatein.

Heir Straten: Ja, Herr Nönye, und dieseverschie
denen deutschen Staaten wurden spa-
ter'zu..einemiDeutschen Reich zusam-
mengefaflt. theses Reich wai.
Kaiserreich.

Herr N6 Ike:

*

Ich glaube, Herr Straten, wir habeii
es.dem Kanzler Bismark zu verdan-
ken, daLl Deutschland\ in dieser Zeit
einen ungeahnten Aufkchwung nahm.
Deutsch1and.erran sikh einen Welt%

ruf..

39
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Lesson 4 Tape 4

Mr. Straten: It_is natural ly.very tragic, that this em-
pire came to an end inlhe First' World
War, 1914-1918:

Mr. N8 lke: Mr. Straten, there remained at any rate
the unity of the German people. However,
economic difficultir, like the world
economic crkis ancithe political uncer-
tainty led to a steadily growing weakness
Of this so-called Weimar Republic.

Mr. Straten: Adol f Hitl er, especially, understood how
to utilize the economie exigency and
despair of the'Germans, so that he could.
seize power for himself, as he did in.
1933.-

Mr. N8lke: His policies led to the outbreak of the
Second World War in 1939, which ended
ii 1945 wkii the,complete military, politi-
A1, and eAnomic defeat of Germany.

1,

I
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Lesson'4

,He.rr Straten: Es ist natiirlich sehr tragisch, dall':
dieses Reich im ersten Weltkrieg"1:
zwischen 1914 und 1918 sein nde
fand.

Herr Mlke: Herr Straten, es bliek,.allerdings die
Einheit des deutschen Volkes.erhalten.
Doch wirtschaftliche Kriserif Wie die
Weltwirtschaftskrise und die politische
Unsicherheit fiihrten zu einer dauernd
zunehmenden SFhwäche dieser Eio-
genannten Weifnarer Republik.

. -
Herr Straten: Besonders Addlf Hitler verstand es,

die wirtschaftliChe NOt und die Ver-
weiflung der Deutschen dahin gehend

auszuhutzen, (lag er die Macht an sich
reiLien konnte, was im Jahre 1933
geschah.

Herr 116,1ke: Seine Politik fiihrte im Jahre 1939 zum
Ausbruch des zweiten Weltkrieges, .

-der fiir Deutschland mit der totalen
srnilitarischen, politischen und wirt-
schaftlichen Niedeplage irr4,ahre 1945
endete.

. .7:44109 igt4

'

See instructions for DialOgtkMemorization in Lesson 1,
page 7

Herr Nölke:

4'

AM, ow. Mg Im Jahre 1813 begannen7
Im Jahre 1813 begannen die



Lesson 4 Ta pe 4

Freiheitskriege in Eu-
, ropa

Im Jahre 1813,begannen die Freiheits-
kriege in Europa mit der Völkef-
sdhlacht bei Leipzig. 6

Es kam zur Bildung eines fteuen
Bundes deutscher Staaten.

`ado°

Herr Straten:

Herr Nö Ike:

Herr Straten:

a

Ja, Herr Mike, und diese
verschiedenen deutschen
Staaten

Ja, Herr Nölke, und diese verschie-
denen deutschen Staaten wurden spAter

.'szu einem Deutschen Reich zuliam-
Inengefafit.
Diekes Reich war ein Kaiserreidh.

.Ich glaube,11-iie,rr Stratex
'wir haben es dem Kanz:-
16r Bismarck zu verdanken,

vrch glaube, Herr Straten, w ir haben
es dem Kanzler Bisma,rek.zu ver-
danken, dali Deutsdhland in dieser
Zeit einen ungeathiteii Aufschwung
nahm.

a

Deutschiand errang sich einem Welt-.
ruf.

Es ist natiirlich sehr
Aragisch,

. -- Es ist nätÜrlich sehr
-tragisch,.dafi dieses

42
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Herr Straten:

Reich im ersten We1t.:441.
krieg

Es ist natiirlich Behr tragisch, daa
dieses Reich im ersten Weltkrieg
zwischen 1914 uhd 1918 sein Ende'
fand.

Herr Straten, es ,blieb allerdings
die Einheit des deutschen Volkes
erhalten.

Doch wirtschaftliche
krisen,

Doch wirtschaftliche
Krisen, wie'die Welt-
wirtschaftskrise und
die politische Unsicher-
heit

Doch wirtschaftliche
Krisen, wie the Welt-.

wirtschaftskrise und
die politische Unsicher-
heit führten zu einer
dauernd zunehmenden
Schwäche

Doch wirtschaftliche Krisen, wie
die Weltwirtschaftskrise und die
politische Unsicherheit führtent,
zu einer dauernd zunehmenden.
Schwäche die ser sogenannten
Weimarer Republik.

_

43

Besonde r s Adolf,Hitler
uverstan4 es, ..-

BesondersAdolf Hitler
verjtand vs, di: wrrt-



or,

Tape 4

schaftliche Not und die
Verzweiflung

Besonders Adolf tii4er verst d es,
die wirtsdhaftliche Not turd ie0Vpr-

./ ,
zvveiflung der Deutichen, hirf
bend amszunutzen,

da13 er die Maeht an sich
. reifien konnte,
'dat3 e'r die4ackt an sich reitien
konnte, WaFirn Jahre 193A geschah.

J

Seine,Politik fiihrte im
ahret1939

SeineiPolitik te im Jahre 1919 zum

Ausbruch des' zweiteir Weltkrieges,
" " -;de laft, Deutsch.34 mieder

:t ..:tOtalen militärischen,
"

der ftkr.:Deutschla,nd mit der
totalen militärischen, poU-
tischen und wirtschafflichen
Nieder1age -

N .

IP der fiir Deutschland mit der totalen
politischen

schaftlicheWNiederlage'im Jhre
1945 endste:..

Orii7sm*.l160

,

'So-Instructions Rir Dialoii tos Flpeney. in Le son 1,

r41) 44
4t te414

I.
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Lesson 4

IV. 244109 it* 2ittlemixf

lope 4

s See instructions for Dialog for Lisfening in Lesson '1, ,

pqge H.
.

See insiructions for Dial
page 12.

Herr NO lke:

for Participation in Lesson 1,

1m Jahre 1813 be
kriegie in Europa
schlacht bei. Leip
durig' eines neuen
Staken.

Herr Straten:

Herr N5 lke:

* *, *

ank die Freiheits-
it der Volker- ,

kam zur Bil-
unded deuts-cher

Ich.glaube, Herr St
dem lianzler Bisma
daL3 'Deutschland in
pageahnten Aufschw
land errang Bich ein

Herr Strate4: *

Herr Mike:

Herr Straten:

aten, wir haben es
ck zu verdanken,
ieser Zeit eineri'
ng nahm. Deutsch-
n Weltruf.

Herr% Straten, es blieb allerdings die
Einheit des. Deutschen Volkes ethalten.
Doch wirtschaftliche Krieen, wie Ole
Weltwirtschaftskrise und die po1itis6he.
Unsicherheit fiihrten zu einendauernd
zunehmAiden Schwäche dieser soge,
narinten Weimarer Republik.



Lesson 4.

He r r Wake:

Herr Nölke:

Herr Stra

Al .a.

Tape 4

Seine Politik fiihrte im Jahre 1939 zurn
Ausbruch des zweiten,Weltkrieges, der
fiir Deutschland mit der totalen mili-
tarisch-en, polit1schen uncl wirtschaft---
lichen Niesdirlage im Jahre 1945 endete.

\Ilerr
Herr Straten:

Heir Nölke:

Herr Straten:

f

Herr Nölke:

* * *

Ja, Herr Nolke, und diese verschie-
denen deutsc:hen Staaten wurden
skater zu einern Dehtschen Reich

, zusammengefallt. Diees leiich war
ein Kaiserffivich.

Es ist nattirli Behr tragisch, daa ,
dieses Reich im ersten Weltkrieg
zwischen 4914 und 1918 sein Ende
fand.

* * *

B sonders Adolf Hitler verstand es,
dju wirtschaftliche Not und die Ver-

eiflung der Deutschep dahin gehend
auszunutzen, (tail er die Macht an Bich

konnte, was im dahre 1933
geschah.
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fROM GERMAN HISTORY

PART 3 . it
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

's

Mr: Jones: Mr. Moller, tell me Sometiling. What is
actually meant by the teims Federal Re-
public, West ,Germany, East GermanY,
German State?

Mr. Moller: Quite so, I can imagine your predicament.
It is probably difficult for foreigners to
understand all that.. As you probably know,
Germany WOS divided up, after, the defeat
in 1945, into 'four parts; that is, into a
French, an American, an English,and a
Russian Zone of Occupation. And further-
more, the territory on the other side of
the Oder and Neisse Rivers was temporarily
ceded to Russia and Poland. The governing

58 48
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DepTSCHEN gi6LESCHICHTE

41\
TEIL

DIE BUI4uESREPUBLIK DEUTSCHLAND
t i pfto

. 2d41439 /04 2444vgiing II

'See instruction$ for Dialog for Listening in basson 1,
Page 3. 4.

SHerr Jones:

Her r Möller:

/ 4

Herr Mtiller,\hören Sie doch mall
Was bedeute,t srigentlich I3undes-
republik, W2stdeutschland, Ost-
deutsc'hland, Deutsches Reich?

Ja, ich kann mich in Ihre Lagever-
setzen. Es' ist wahrscheinlich schwie-
rig Mr Auslandek, zti ve'rstehen.
Wie Sie,wahrscheinlich wissen, wurde
1945 Deutschland nach der Niederlage
in vier Teile geteilt, und zwar in eine
französische, in eine amerikanische,
ettle englischeiund' eine russische
Besatzurigszoine. 1.1nd darillier hinaus
w1.4den.die.Gebiete nsLts der Oder
und NeiLle vorläufig. Ruilland und
Polen abgetreten.,Die Regierungs-
gewalt seinerzeit ging ganz von den

5()
49
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4 Lesson 5 Tape 5

power was entirely in the hands of the Oc-

' cupying powers, and a Ger'man State had

ceaseds,to exie:
.;

4..

Mr. Jones: But still, you do have a single state now.

When was it established?

Mr. Moller: Elections/were heldoin the year 1949 in

West Germany that,is, in the zones
of the three Western occupation powers

which led to the founding of the Fed-
eral Republic of Germany.,

Mr. Jones:
414

There are still,many questions which I
would like to have explained. One of
them is: What f,s really meant by Fe-
's:feral Republic?

Mr.. Mol I er: tvik. Jones, just as \flit name indicates,
the Federal Republic is a union which

was formed of seveial states.' There are
ten constituent stafes now, and also

Berlin, which, however, has only a con .
sultative voice in the Bundlastvg, or
legislature.

6
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Besatzungsmdchte.n aus, und eii
Deutsches Reich hatte.aufgehört zu
bestehen.

Heri Jones: Aber Sie habe n doch jetzt einen Staat.
Una Warm iat der- gegriindet worden?

Herr Möller: 1949 wurden in Westdeutschland, das ,
heit3t in den Gebieten der drei west-
lichen Besatzungsmächte, Wahlen
duxchgefiihrt, die zur Grtindung der%
Bundesrepublik Deutschland führten,

Herr JoiMs: Da sind ja noch viele Fragen, die ich
gerne erklärt haben rnöchte. Eine daveon
ist: was heifSt eigentlich Bundesrepufilik?.

Herr Wine.% Herr Jones, wie Ihnen schon aer Name
spagt, ist die Bundesrepublik ein Staat,
der aus mehrerea, Landern gebildet
wird. Heute gibt es zehn deutsehe
Bundesländer, und dazu kommt Berlin,
das jedoch im Bundestag nur beratende
Stimmen hat.

11 2iiazNfr 104 memou'lat
:1-

.See instructions for Diseiog for Memorizetion in' Lesson 1,,

Pa9P 7.

Het r Jone s: Herr löller, hören Sie doch mall
Was bedeutet eigentlich Bundesrel
publik, Westcleutschland, 0E41k
deute.chland, Deutsches Reich? ,

c
5 1

at
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Lesson 5.. Tape 5

,

Herr Mö ller: Ja, ich kann rnich in Ihre Lage
versetzen. .-

Es ist wahrscheinlich schwierig
V far. Ausländer, das zu Verstehen.

--- Wie Sie wahrscheiplich
..

. wissen,...-
0--- Wie Six wahrscheinlich

issen, wurde 1945
eutschland nSch der
iederlage 4^

Wie Sie wahrscheinlich wissen, wurde .

A.

1,945 Deutschland nach der Niederlage
,fin vier lokle geteilt,.

und zwar in eine französische, in eine
atnerikanische, eine englisthe und

*10 eine russische Besatzungszone.
Und darüber hinaus

wurden die Gebiete
jenseits der Oder und
NeiLie4-

Und dariiber hinaus wurdenclie Ge-
biete jenseits der Oder- und Neifie
vorläufig an RuLlland und Polen abge.;
treten.

Die Regierungagewalt
sepaerzeit ging ganz

Die Regierungagewalt seinerzeit
ging gaiez von den Besatzungsmäch-
ten aus,
und ein Deutsches Reich hatte auf-
gehOrt- zu bestehen.

.Het.r Jones: Abell* Sie haben doch jetzt einen
Staat.
Und wann ist der gegrtindet warden?

10
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Herr Mö Iler: 1949 wurden in Westdeutsch-
land,-..

1949 wurden in Westdeutsch-
.. land, das heillt in den Ge-

bieten der drei weltlichen
Besatzungsmachte,...

1949 wurden in Westdeutschland, das
heitSt in den Gebieten c1er drei rot-
lichen Besatzungsmachte,
durchgefiihrt,
die zur Grünclung der Bundesrepu-
blik Deutschland führten.

e r r Jones: --- Da sind ja noch viele
Fragenro.

,*

Da sind ja noch Viele.Fragen, die
is.)h ge rne erklart haben möchte.
Eine davon ist:

, was heitit eigentlich Bundesrepublik?

rr r:
V
-- Herr Jones, wie Ihnen

schon der Name sagt,-,o-

--- Herr Jones, wie Ihnen
schon der Name sagt,

..ist die Bundesrepublik
ein Staat,4-

Herr Jones, wie Ihnesn schon der
Narne sagt: ist die Bundes republik
ein Staat, der aus mehreren Landern
gebildet wird.

' fleute gibt es zehn deutsche Bindes-
!ander,

und dazu kornrnt
und dazti komrnt Br1in, d'as jedoch

53 f3,11
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, Tape 5

irn Bundestag nur'beratende Stirrxrnen
...hat.

HI. .s'itao9,/04 Que.mr.f

See instructions for Dialog for Fluency in Lesson 1,c.page 11.

1

Iv. but 214/44gia9

. See-insfructions for Dialog for Listening in Lesson
page 11.

V. Zia109 o4 Pe-if:3440a

*

. See instructions for Dialog for Participation in Lesson 1,
page 12.

Herr Jones: Herr M011er, hdren Sie doch
Was bedeutet eigentlich Bundes-
republik, Westdeutschland,-Ost-
deutechland, Deutsches"Reich?

Herr Mö ller: *
(;(1
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Lesson 5

Herr.Jones:4,

Herr M8 ller:

Herr Jones:

He'rr ller:

Herr Jones:
1

Herr M8 ller:

Herr Jones:

Herr Willer:

T-

\)

Tape. 5

Aber Sie haben doch jetzt einen Staat.,
Und)wann ist der gegrandet worden?
* * '*?'`."

Da sind ja noch viele Fragen, die ich
ge?ne erklart haben möchte. Eine
davon ist: Was heillt eigentlich Bundes-
republik?

* * *
4

* * *

Ja, ich kann mich in Ihre Lage ver-
setzen. Es ist wahrscheinlich schwie-
rig für Ausländer, das zu verstehen.
WieSie watirscheinlich wissen, wurde
1945 Deutschland nach der Niederiage
in vier Teile geteilt, und zwar in eine
französische, itr eine amerikanische,
eine englische und eine russische
Besatzungszone. Und daraber hinaus
wurden die Gebiete jenseits der Oder'
urd Neilie v.orlAufig aji Ralland und
Polen abgetreten. Dia Regierungs-
gewalt seinerzeit giz1jg ganz.von den
Besatzungsmächten/aus, und ein
Deutsches Reich hatte aufgehört zu
bestehen. .

* * '*

1949 wurden4n Westdeutschland, dase
heist in ded Gebieten der drOi west-:
lichen Besa.tzungsmächte, Wahlen

6 5
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durchgefiihrt, die zur Griindung der
Bundesrepublik Deutschlasid führten.

\Herr ,Topes:

Herr Moller:

.* * *

Herr Jones, wie Ihnen schon der Name
sagt, ist die Bundesrepublik ein Staat,
der aus mehreren Ländern gebildet
wird. Heute gi.bt es iehn deutsChe
Bundeslinder, und dazu komint Berlin,
,clas jedoch im Bunde.s.tag nur beratende
Stimmen hat.
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.tetuait 6

SUBSTITUTION DRILLS,

,

Listen and repeat the first sentence of the drill on tape.
Yaur voice will be followet+ by a low voice on tape to correct
any mistdkes in your utttrance. You will, now immediately
hear a word or phrase that you are to substitute into the origi-
nal sentence. Without hesitating.; say the entire sentence again,
this time with the new element in place of an element in the
original sentence. You will again be corrected. Then you will
hear, as 1?efore, another element for substitution. Again.you
will repeat the entire sentence, dropPin.g the old element find
substituting the new element in its place.

Each Substitutiori Drill is repeated twice on tape. You
should do these dri I Is freauently. They are based on t e pre-
vious five dialogs. Their purpose is to give you fluenc in con-
trolling.sentences of the dialogs with additional variations pro-
vided by the subsitution elements. You will.observe that the
basic structure of the dialog sentences does not change in these

\
dri I Is .

There are ten Substitution Drills on this ,tape . Your pur-
pose in performing these drills' is to be able to soy the original
dialog sentences with their various substitution elements with-
oUt hesitation and with acceptable pronunciation. Although the
dialog sentences and the substitution elements are relatively
simple, you will notice that the time allotted on tape is just
long enough for you to say the sentence substituting the new
element. No-time is provided op jape for hesitation.

English equivalents are provided in the book for the Ger-
man drill sentences.. Even after you can soy these Arill senten-
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Lesson 6

1. From therg we can watdh all the people.
2. From there it's only a short way on fooh

3. From there the path goes steeply uphill.

4. A steamer goes from there.
5. Frop there we hove to go on foot.

6. From .there we can watch all the people.

1..`Vhat a crowd thergois here! .

2. What on atmosphere there is here!

3. What a noise there is herel

4. What confusion there is herel

5. What a mess there is here!

6. What a crowd there is here)

1. Didn't you notice that,there are many men runniiii.-

around here with lon6, black beards?

2. Didn't you notice that he limps?

3. Di'dn't you notice that he is always reluctant?

4..Didn't you notice how moody he is?

5. Didn't you notice how difficult it's getting to scan

the terrain?

(')..)f) 58
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, Lesson 6 A: .

. ,... /

i Jape 6
* .

.... . 4 i

i . .

. ces on tppe.with ease, you 'should perform these drills agoin,
-;.

concentrPting on the pronunFiption pnd intonation of the Ger7
. . ..

mqn speakers on tape.,
. \ '.*"t .

.

Useyour BOok in the beginning, as in everything you do
througyQut this-course, but le,drn as soon as possible to do what
is requfred without the Book.

...Drill 1

: 1; Von da aus können wir alle Leute beobachten.
Z. Von da aus ist es nur noch efn kurzer Fulmarsch.
'3. Voda aus fahrt der Pflad steil bergan.
4 Von-da aus verkehrt ein Darryfer. .

.5. Von da áus vaisstin wair zu Fulgehen.
6; Von da aus könnel wfr die Leute beobachteh.

"10

Drill'

1. Was isChier.far
Z. Wasl.st hier far

. Was ist hier iar
WaS- ist hier far
Was .ist hier far

6. Was ist hier far

rill

ein Betrieb!
eine Stimmung!
ein L5.-rm!
ein 13itrcheinander!
vine c hlampe !

etn etrieb!

.401*

1st dir nicht aufgeallen; dal hier sehr. viele Manner
mit langen, dunk1en Batten herumlaufen?

1st dir nicht aufgefallen, daI3 er hiti,kt?,
3. 1st dit- nitht aufgefallen, daf er stets hinter Ira

Berge zurackhält? gh,

4. '1st dir nicht.aufgefallen, Wre 1aunisch er ist?
5. 1st dir nicht aufgefalleif, unabe'isichtlicti das

Gelande.wird?

.41 59 f3,9
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6: Didnq you notice that there are many men running
around here with long, black beards?

;

1. And isn't it frue.that Ipecial conditions are given?
.

2 . And isn't it intelligible like that?
:3 And isn't it true that the-demands are exceptionally

high?
4. And isn't it _acceptable like that'?
5: And isn't it true that it's about exaggerated rumors?

6. And isn't it true that special conditions are giVen?

1. Around this time Charlemagne succeeded in uniting
all the Germanic tribes.

2. The sun sets around this time..
3. The moon rises around this time.
4. The' summer vacation starts around thk
5. Around this time the first snow fails.
6. Around this time Charlemagne succeeded in uniting

dll the Germahk tribes.
,

4.

1. One'could say that the empire ceased to exist after
1 806:

2. One cauld say that that's superfluous.
3. One could scl/ that's carrying coals to Newcastle.

4.-)One could say his behavior leaves much to be dec
sired.

5. One coL, jet say that the result was not Up to our ex-
,pectations.

60
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6. 1st dir nicht aufgefallen, daa hier sehr viele Manner
mit langen, dunklen Barten herumlaufen?

brill 4

1. 1st es nicht auch so, daa besondere'Bedingungen
gestellt werden?

Z. nicht auch so verstandlich?
3. 1st es nicht auch so, daa die ,Anforderungen

. aus hoch ;ind?
4. lst es nicht auch so annehmbar?
S. 19t. es nicht aueh so, daa es sich um ilbertriebene

. Geriichte handelt?
6. lst es nicht auch so, daa besondere Bedingungen

stellt werden?
Drill

I. Utri dieSe Zseit herurn gelang es Karl dem Groaen,.
alle.germanischen Stamme zusammenzufassep.

2,. Urn cli se Zeit heruin geht die Sonne unter.
Umi. di se Zeit herum gOt der Mond auf.

4. Um dirs.k Zeit herum fangen die Sommerferien an.. .

5. Urn die:ie Zeit herum fAllt der erste Schnee.
6. Um diese Zeit herurn gelang es Karl dem Groaen,,.._.

alle Kermanischen Staninit zusammenzufassen.
Drill 6 ,

cf.

1. Man kann wohl sagen, dia das. Reich 1806 sein Ende
land. v

.V.. Man kann wohl sagen, dal.; das ilberfliissig_war.
3. IVIan kann wohl sagen, das hieae, Eiden nach A-then

tracn. k .

4. Man kann wohl sagen, daa sein Be.tragen viel zti
wiinschen tibrig laat.

5. Mar . kann wold Hagen, daa der. Erfokg nicht itnse ren
Erwarttingeicht.

61 r 1
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Lesson 6 Tape 6

6. One could say that the empire ceased to exist after
1806.

1. We can thank the Chancellor that Geripany'had an
unexpected boom.

2. We can thank fate that wedre still alive.

3. Vi(e have him to thank that we still arrived on fime.

4 We can thank fortune that it went off at 'all.

5.,We can thank his foresight that we.suffer no hardship.

6. We can thank the ChancerlorAat Germany had an
unexpected boom.

1. He was an expert at exploiting the economic exigency.
it

2. The teacher was a exp,rt at arousing the interest of
his pupils.

3. The speaker was an expert at captivciting the masses.

4. That dealer is an ekert c beating hiscompetitors.

5. Thls scientist is an expert at popularizing his teach-
ings.

6. He was an expert at exploiting the economic exigency.

1. In addition, thoswareas weN.temporarily seceded.

#4,4 )
I d 62
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Tape 6

6. Nlan kann.wohl Aagen, 'clan das Reich 1806 sein Ende

land.

Drill 7

1. Wir haben es dem Kanzler zu verdanken, daa Deutsch-

band itinep ungeahnten Aufschwung nahm.
Wir haben es dem Schicksal zu verdanken, daa wir

am Leben ueblieben sind.
3. Wir haben es ihm zu verdanken, wenn wir noch

rechtzeitig ankommen.
4. Wir haben es dem ufa11 zu verdanken, daa es so

gli!npflich abgetangen ist.
5. .Wir haben es. seiner Vor,aussich zu verdanken, daa

wir keine Not leiden.
6. W i r habon es dem Kanzler zu verdanken, daa Deutsch-

land einen ungeatinten Aufschwung nahm.

Drill 8
s

Er verstanil cs besonders, die wirtschaftliche Not

auszunutzen.
verstand u liesonders, das Interesse. -

def Schiiler zu wecken.
Der Redner verstand es bes onde.r s , die Massen zu

fesseln.
4. '.Iener IKindler verstand es besonders, seine Kon-

.

kurretkten zu
Dieser Wissensehaftler verstand es besonders,

sel.n('Uch re volkstilmlich" da rzustellen.

6. Er verStand es besonders, die wirtschaftliche Not

Inha zen..
_ .

Drill 9

I, Dapilber hinaus wurden jene
getreten.

I- 63
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Lesson.6 . . Tage

2. In addition,

3. In addition,
4. In addition,

5. In addition,
6. In addition,

we need ammunition supplies.

you will receive two co-workers:
you can count on our-hell/I:

you have full responsibility..
those areas were lemporarily seceded.

1 . But you do have a state!
2. But you do have enough proxisions now!
3. But you do have enough reserves now I
4. But youI have unlimited powers nowl
5. But you do have your long awaited rest nowl
6. But you do have a state!

F-
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*IF

Tape 6

Daraber hinaus
tion.

3. Daraber
4. Daraber

5. Warabor hintus
6. Da rube r hii aus

gctreten.

hinaus
hinaus

Drill 10

1. Aber Sie haben doch jetzt eine,n Staat!
Z. Aber Sie 11-aben doch jetzt geniigend Proviant!
3. Aber Sie haben doch jetzt ausreichende Reserven!..

4. Aber Sic haben doch jetzt unbegrenzte Volimacht!
, 5. Aber Sic habeh doCh, jetzt ihre lang erSehnte Ruhe!.

bendtigen wir Nachschub an Muni.-

erhalten Sie zwei Mitarbeiler.
kOhnen S, mit unserer Hi1fe rech-

tragen Sie die voile Verantwortung.
wurden jene Gebiete vor1aufis ab-

6. Aber Sic haben doch jetzt einen Staat!

v

-,1011;0***mam*~~~0
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TEST

9.

Test on Unit

The test tape consists ora translation drill cGntaining ten
sentences adapted from the dialogs of the unit. This is a t t for
comprehension.

Have pencil and paper ready. Listen to the"sentences and
write an English equivalent in the time allotted.

Each sentence is reCid through once. Immediately after
wards, the first part of the sentence is read with a pause,, then
the secon4art with a pause, then the last part with a pause,
and finally the whole sentence again with a pause.

The fest tifpe tests only your comprehension of dialog sen
tences. Your abiliwo handle the dialogs orally is tested in
the participation sertions of each dialog lesson.

For answers to the test tape, see erid of Book III, page 585.
The English provided in these answers is an equivalent and not
a literal translation. Any parallel 'English senteoce would be
acceptable. Ther$are, of course, several ways of saying one
thing,,botli in German and in English. k P

Amfi,
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Mr. Richter:

Mr. Manske:

Mr. Richter:

Mr. Manske:e

Mr. Richter:

l'tAr. Manske:

Mr. Richter:

IN THE BUNDIEOAG
/.

There's, lots of activity today in the Bun-

destag, Mr. Manske.

Mr. Richter, they're debating a ticklish

matter.

The stationing of atomic weapons is at

best a difficult subject. Do you see 'the

Chancellor, Adenauer, up front?

Yes, and to the right next to him, the

Finance Minister, Ehrhard.

And oyer there on the government bench,

all the Ministers of the Federal Republic,
industriously taking notes so as to make

a rebuttal afterward.

By the way, do you know what will hap-

pen, if this law is passed?

If this law is adOPted by the Bundestag,

then it will be passed on to the Bundes-

rat, and the Bundesrat decides on it.

fr?(S).
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2etidoos :

IM
)
BUNDESTAG

Kali91, hit .eidiessisv

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,/ page 3.

He rr Richte r: Das geht ja heute lebhaft hier irn
Bundestagzu, Herr Manske..

Herr Manske: Herr Richter, /Ilan diskutiert ja auch. ./
iiber ein heikles Thema.

Herr Richter: Die Stationierung von Atornwaffen ist
allerdings ein schwieriges.Therna.--
.Könneh Sie vorne den Bundeskanzler
sehen, den Adenauer?

Herr Manske: Ja, und rechts neben ihm den Wirt-
schaftsminister Ehrhard.

Herr Aichter:

_ Hu/9M airs ke:

Herr Richter:

Und dort auf der Regierungsbank
sitzen all die Bundeèrnirdster,
machen sich eifrig Notizen, um
nachher 'eine Gegenrede zu al/when.

Ibrigensi wissen Sie, was geschieht
wenn.dieOts Gesetz durchkommt?

Wenn dieses Gesetz angenommen
wird vbm Bundestag, dann Wird es
weitergegeben zum 13undesrlt, und
der Bundesrat entscheidet dariiber.

71
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Lesson§ ro Taye 8.

Mr. Manske: What privileges does the Bundesrat have*
actually?.

Mr. Richter: The Bundesrat is the foran of all the
German states. You might compare it
with the American Senate.

Mr. Manske: And suppose they say "yes"?

Mr. Richter: Then the law is pats0 on to the Presi-
dent of the Republic.

Mr. Manske: And what can the President do?

Mr. Richter:. He can veto it, or he can sign it. Then
it becomes law in Germoq. This i the
procedure provided by the German Coll-
stitution, our basic law.

C Mr. Manske: By the way,- I wonder where our repre-.
sentative is sitting?

Mr. Richter:l Yes, heis probably somewhere clown
there.. kaven't you voted yet?

Ak

Mr. Manske: Never in my life, so far.
,
,

Mr. Richter: Then you aren't twenty-one yet?
0

/
'Mr. Manske: No.

Mr. Richter: Look, thdqletision concerning the leg-
islation is being made. The majority of
hands are raised, and that means frhe
law will probably be advted.

72
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Lesson 8

Herr Manske:

Herr Richter:

Herr Mante:
Herr Richter:

Herr Manske:

Herr Richter:

Herr Manske:

Herr Richter:

err Manske:

Herr Richter:

Herr Manske:

Herr Richter:

Tape 8

Welche Rechte hat denn derBundes-
rat?

Der Bundesrat ist die Vertretung
der deutachen Lander. Man könnte
es vergleichen mit dem amerika-
nischen;Senat.

'Und wenn er ja sagt?

Dann wird das Gesetz zum Bundes-
prasidenten weitergegeben.

'-Und was kann der Bundesprasident
machen?

Der kann sein Veto einlegen, oder
er kann es unterzeichneh;Wdann
wird es Gesetz in Deutschland.So
schreibt es das Grundgesetz vor,
die deutsche Verfasaung.

Ubrigens, ich wundere mich, wo
unser Abgeordneter sitztc?

Ja, der wird wahrschethlic
unten irgendwo sein. Haben Sie
noch nicht gewahlt?

Noch nie in rneinem LebeA.

Sie sind'noch keine einundzwanzig
Jahre?

Nein.

Sehen Siet dort wird grade iiber
das Gesetz entachieden. Die Mehr-
heitealler Hande ist oben, und das

das Gesetz wird wohl an-
genommen werden.



Lesson 8

4.

bitMestoisifatioa"
,

See instructions. for Dialog for Memorization in Lelsoi 1,

Page 7.

Herr Richter: Das geht ja heutelebhaft hie`r im
Bundestag zu, Herr Manske..

. . .

Herr Manske: Herr Richter, man diskutiert ja,
auch iiber ein heikles Thema. iv,

.14e r r Richter: Die Stationierung von
Atomwaffen -,-

lile Stationierung von Atomwaffen st
allerdings. ein ichwieriges Thema.
Können Sie-vorne den Bundeskatnzler
sehen, den Adenauer?

,

Herr Manske: Ja, und rechts neben ihm den Wirt-
, schaftsminister thrhard.

Herr Richter:

4

.Und dort 'auf der Regie-
rungsbank sitzen allfdie
Bunde sminister ,

Und dor auf.der
rungsbank sitzpn
Bunde sminister , ,rnac hen
sich eifrig Notizen,

Und dort auf der Regierungsbank.%
sitzen al/ die Pfundesminister,
machen gich eifrig Notizen, urn
nachher eine Gegenrede zu machen.

co).
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;

Herr Ma4ske:

Iterr Richter:
v./

A

S.

,

ac.

Tare 8

p.

Ubrigens, wissen Sie, was
. geschiehtt-is.

tbrigens, Wissen Sie, was gpschieht;
wenn dieses Gesetz durchkomrnt?

*-- Wenn dieses Gesetz
angenommen wird voin
Bundestag, a

Wenn diPies Gesetz an-
genommen wird vom
Bun.destag, dann wird
Ps weitergegeben zum
Bundesrat;

Wenn theses Gesetz angen9mxnen.
wird vom Bundestag, dann wird es
-weiterg.egeben zurn Bundesrat, und

=.

dPr Buridesrat entscheidk da`riiber.4,

!;,.

Her:r.2vtarCfikp; p. Welchp Recl)te hat denn.der Bundes:
eat?

*,

'

He

WO,

. .rrs,Richtertst,:*-,
, . r;140.

X.
-4'/-

.. 4.
p.

'. et.
.HPrr Manske: brit,. wenn er ja sagt?,

per Bundesrat isedie Verirettmg
der deuti(chen 1.4nder.
Mah k8nrkte es vprgleichen Knit dem
arnerikanischen Senat.

0

`.1-1drr 1tichter.: 4Gesetz
..yre.sidcokten weitergeg

Herr M4ske:

".1

t!,

I

(.0 .!

4-*

z m Bundes-
4

r ,

ny..was kann der:Bundespräsident.
mitchen?

: 751
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-ttorafil

Iv



0

I.

Lesson 8 Tape 8.

,Herr Richter:

Herr Mangtke:

40.

' Der kann sein Veto
einlegen,

Der.kann sein Veto
einlegen, oder - er
kann es unterzeichnen;

, Der kann sein Veto einlegen, oder -
er kann es unterzeichnen; dann
wird es Gesetz in Deutschland.

--- So schreibt es das Grund-
gesetz vor,.

So schreibt es das Grundgesetz vor,.
diedeutsche Verfassung.

--411brigens, ich wundere
mich,

.
tlbrigens, ich wundere rnich, wo
unser Abgeorcineter sitzt?

.-

Herr Richtdr: ,Ta, der wird wahrscheinlich hier
unten irgendwo
iHaben Sie noch nicht gewählt?

la

c:-Fre`r.r Maislte: S. Noch nie in rneinem Leben.

Herr Richter: Sie sind noch keine einundzwanzig
6 Jakre?

Herr Menake:. Nein.
. :

Herr *Ric r:
Sehen 8ie, dort
dias. G setZ ent

'76
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Lesson 8
kr-

.44 Tap4-8
4 .*

Mehrheit aller Hände
1st oben,-t-

--- Die ,Aehrheit aller Hande
fst oben, und das zeige -op

ie Mehrheit aller }Uncle ist oben,
nd das zeigt, das Gesetz wird wohl

angenornrrien werden:

. . 04 q149act

See instructioni for Dialog for Fluency in Lesson 1,
r

page 11.

IV. .2Sia1.09. 4idettiaci.

See initructions for Dialog fOr Listening in Lesson 1,
page 11.

V. '')/dadi

See ilstructions for Dialog SaParticipation in Lesson 1,

page 12. +If: fr

Herr Rishter:l Das geht ja houte lebhaft hier irn
.11undesta,g Zu; Herr MansVe.

lop.

Her V Mansice: I *

771



Lesson 8 Tape 8.

He.rr Richter: Die Stationierung von AtOrnwaffen ist
alle'rdings ein schwieriges Therna.
Können Sie vorne 'den Bundeskanzler
sehen, den Adenatar?

Herr Manske:

Herr 'Ri#chter:

Herr Manske:

He r r Richte r:

Herr Manske:

* * *

Und dort auf der Regierungsbank
sitZen all die Bande,srninister, machen\
sich eifrig Notizen, urn nachher eine.
Gegenrede zu machen.

' \* * *

We.nn dieses Geketz angvornmen.
wIrd vom Bundestag, dann wird es
weitergegeben zum Bundesrat, und
der Bundesrat entscheidet dardber.

* * *
le

Herr Richter: Der.Bundesrat ist die Vertretung der
deufschen Lander. Man ktinnte es ver-
gleichen mit den-i amerikanischen

N...___.... Senat.

Herr Man4ce: * *

Herr Richter: Dann wird da esetz zum I3undes-i ,
/ *

. pridenten weitergegeben.

Herr Manske:

Herr Richter: Der kann sein Vctoeinlegen,,oder
cr kann es unterzeichnen; dann wird
es Gesetz in DmitsChland. So schreibt
es das Grundgesetz vor, die deutsche
V e rfas sung.

Herr Manske: * * *



Lesson 8

Herr Richter:

Herr Manske:

He r r Richte r:

He r r Manske:

He r r Richte

. Herr Richter:

e-.
Tape 8

Ja, der wird wahrscheinlich hier
unten irgendwo sein. Haben Sie
noch nicht gewählt?

* k*

Sie sind noch keine einundiwanzig
Jahre?

* * *

Sehen Si.e, dort wird, grade Siber
das Gesetz entschieden. Die Mehr-
heit aller H4nde ist oben, und dae

zeigt, das%Geseiz,wird wohl ange-,
nommen we rden.

* * *

Herr Manske: Herr Richter, min diskutiert ja auch
iiber ein heikles Thiema.

Herr Richter: * * *
4

Herr Manske: Ja, und rechts neben ifirh.den Wirt-
schaitsrninister Ehrhard.

,Herr Richter: *

Herr Maxiske: bbrigens, wissen Sie, was geschieht,
werfn diethes Gesetz durchkommt?

Herr Richter: * * *
A

Herr Mansfw: We1ch9 Rechte hat denn der Bundes-
t

bat?

*r Herr Richte

lie r r Manske: Und wenn or ja sagt?

Q
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Lesson 8 Tape 8

.Herr Richter: * * *

Herr Manske: LUnd was kann der Bundespräsident
/machen?

Herr Richter: * * *

r kininske: Ubrigens, ich wundere mich, wo
unser Abgeordneter sitzt?

Herr Richter: * * *

Herr M#nske: Noch nie in meinem Leben.

Herr Richter: * * *

Herr Manske: Nein.

Herr Richter: * * *
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THE BASIC LAW *ThprtONStITUYION
/ OF THE tEbEit4L 'REPUBLIC. OF, GERMANY

0

/
,

.

-r-

\ .

t,
Mt .eMoll: - Mr. Siemens our fundamental statute 4

is actually a fairly young constitution,
ft 'as it only Went into effect in 1949.

Mr. Sietnens:

Mr. Moll:

Quite so, Mr. Moll, and it has only a
temporary nature; it will remain valid,
only until a reunited Germany, as a
whole, settles on a new conititution.

It seems to me noteworthy that our asic
Law has a great deal in commeii wit
the constitutions of other western States.
That is, a republican spirit:pervades it.

r ,

Mr. Siemens: Not to mention the democratic struc-
tute of the counhx, with the three-
way sillivision of poWers into legislative,
executive, and judicial authorities.



et

A

2eti4on 9

DAS GRUNDGESETZ DIE VERFASONG

DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

0

/fa% .taigniat)
't

S.ee instructions for Dialog for Listening in Lesson.1,
.111page 3.

-

Herr Moll: Herr Siernensounser Grundgesetz
ist doch eine recht junge Verfasseing,

..da es erst 1449 in,Kraft getretbn
ist.

Ganz recht, Herr M91if, und sie hats
ja auch,nur vorlauffigen Charakter;
dialeibt sie doch nur i;olange
bis ein wiedervereihigtes Gesamt=
deutschland eine neue Verfassung
beschliefk.

\Herr Siemens;

tr
Herr: Mol Bernerkenswert scheirit rnir, daa

unser Grundgesetz vieles gemein-:
sam bat mit denWerfassungen der,
anderen westlichen Lander. So
durchweht sie ein republikanischer
Geist.

r Siemens:. Ganz zu schweige'n von ihrem demo-
. kratischen-Aufbau des Staates, mit

der Dreiteilung der Gewalten.in
gesetzgebende, gesetzautjfahtende
und rechtsprechende Gewalt.

83
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Lesson 9 ,

Mr. Moll:

Tape 9

iThe legislative.p9wer is etnbodied in
'the gunclestag and Bundesrat, which
jointly enact the laws of the Federal
Republic.

Mr. Siemens; The Federal Government represents the
. executive or administrative authority.

Mr. Moll: Quite--sop and at its head stands the
ChonçItr. He settles the guiding
princi les of policy and is responsible
for it.

Mr. Siemens: The judicial power rests in the hands of
the German courts, with the Federal
-Tribunal as the hiOest authority.

Mr. Moll:

Mr. Siemens:

Mr.. Moll:

I would -like to point out, besides, a
revolutionary innovation, namely tke
Federa I Constitutions:II Tribuna I . It
is the supreme appeal -ciuthority in
constitutional-law disputes.

.-

The.Federal President is the chief of
state. He-has mctinly representative
duties.

That's right. Nevertheless, he concludes
treaties with other countries and repre-
sents the Federal Republic in interna-,
tiona I relations.
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Lesson 9

Herr Moll:

Herr Siemens:

Tape

Die gesetzgebende Gewalt ist ver-
körpert im Bundestag und Bundes-

.rat, die gemeinsam die Gesetzeti der
,Bunde s republik be sc hlie !len.

Die Iundesregierung stellt die ge-
.

setz usführende oder vollziehende
-Gewalt dar.

Herr Moll: Sehr wohl, und an ihrer Spitze steht
der Bundeskanzler., Er bestimrnt\ die Richtlinien der Politik und ist
füsie verantwortlich.

Herr Siemens': Die rechtsprechende Gewalt liegt
in den Händen der deutschen Geric t
barkeit mit dem Bundesprichtshof
als höchsteAn Organ.

,

Herr,Moll: Da rnöchte ich jedoch zusgtzlich

Herr Siemens:

Herr Moll:

auf eine'urnwälzende Neuerung hin-
weisen, närnlich das I3undesverfas-
sungsgericht. Es is die höchste
Instanz in verfassungsrechtlichen
Streitfällen.-

De.r BundeSpräsident ist das Staats-
oberhaupt. Er hat hauptsächlichr
repräsentative'.Pflichten.

Das shon.'Immerhin sthlaBt er
Verträge mit anderen.Länderti und
vertritt`-die Bundesrepublik völker-
rechtlich.



Imam 9

AfemativaliOx

Tape 9

See instructionslor Dialog for Memorizatitren Lesson 1,

page 7.

Heir Molt --- Herr Siemens, unser Grund-
gesetz ist doch

Herr Siemens, unser Grundgesetz ist
'doch eine recht junge Verfassung,
da es erst 1949 in Kraft glreten ist.

Herr Siemens: Ganz reght, Herr Moll, und ale hat
ja auch nur vorlAufigen Charakter;

bleibt sie doch nur solange
galtik,

bleibt sie doch nur solange
. galtig, bis elm-wieder-

vereinigtes Ges mtdeutsch-
land

bl 'bt sie doch nur solange ggaltig,
bis e wiedervereinigtes Gesamt-
de.utschland eine neue Verfassung

114

Herr Moll:

beschliefit.

Bemerkenswert scheint
rnir .

Beynerkenswert scheint
inir, (jail unser Grand-
gesotz vieles gemeinsam

Bemerkenewert acheintmir, daft
unser, GrundgesetzVieles gemeinaaryi

hat mit den Virfassungen der andira
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Lesson 9

He r r Sie.mens:

Herr Moll:

I've 9

westlichen Ander.
So durchweh sie ein.republikani-
scher Geist.

0, Ganz zu schweigen von ihrem de-
mokrgischen Aufbau des Staates,

--- mit der Dreiteilung der
Gewalten-o-

mit der Dreiteilung der Gewaiten in
gesetzgebende, gesetzausfiihrtnde
and rechtsprerthende Gewalt.

Die gesetzgebende Gewalt ist ver-
körpert im Bundestag und Bundesrat.
die gemeinsam die Gesetze der
Bundesrepublik beschliefien.

Herr Siemens: ' DielBundesregierung stellt die ge-
setzausfiihnde oder vollziehende

Herr Moll:

Herr Siemens:

Gewalt dar.

Sehr wohl; und an ihrer Spitze
steht der Bundeskanzler.

--- Er beetirnmt die Richt-
linien der Politik

Er be/timmt die Richtlinien fer
Pol k und ist fiir sie verantimort-
ii

--- Die rechtsprechende Ge-
rwait hegt"in den Händen
der deutsc,hen Gerichts-
barkeit

87
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Leson 9

Herr Moll:

*"

Ta e 9

Die rechtsprechende Gewalt liegt
in den klanden der deutschen Gerichts
barkeit mit dem Bundesgerichtshof
als höchstem Organ..

--- Da -rnöchte ich jedoch
zuSätzlich

Da möchte ich jedoch
zusätzlich auf eine
uriawälzende Neueruny
hinweisen,

Da rnöchte ich jedoch zusätzlich
auf eine urnwälzende Neuerung hin-
weisen, nImlich das Bundesverfas-
sungsgericht.
Es ist die höchepe Instanz in verfas-
sungs rechtlicheri Streitfallen.

Herr Siemens: Der Bundespräsident ist das Staats-
obetrhaupt.
Er hat.hauptsächlich reprasentative
Pflichten.'

Mr. Moll: Da.s schon.
ImMerhip schlieat er

.-

*Verträge mitdanderen
Länder.n ;

IMmerEin sChliellt er Vertrage mit
anderen Underp und vertritt die
Bundeisrépublik völkerrechtlich.
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lialoy Ili~gedi

See instructions for Dialog for FluenCy in Lesson 1,

page 11. .

w. 244491 /04 atedenaig

Al . See instructions for Dialog for Listening' in Lesson 1,

page 11 .

Ail, Peaticipaliox

See instructions for Dialog for Participation in Lesson 1,

Herr Moll:

Herr Siemens:

Herr Moll:
I

s-
n

0

lierr Siemens, unser Grundgesrz(--

1st doch,.eitie redht junge Verfalisung,
da.' es erst 949 in Kraft getreten
ist..
* * *

Bernerkenswerf:stheint rnir, daf3
unser Gtundgesetz vieles gemein-
sam hat mit' den Verfassungen der
anderen we stlichen 'Ander.) So,
aurchweht sie ein republikanischer
Gekst.

v

Herr Siemens: * * *

,

Herr Moll: Die gesetzgeb'ende. Gewalt ist ver-
-

89



Eesson 9

Herr SieMens:

Herr Moll:
tl

103-rpert im Btrdestag un:4' Bundes-

rat, die gemeinsam 'die Gesetze der
Bunde s republik beschlie tJen.

* * *

Sehr wohl, und an ihrér Spitze steht v
der Buncleskanzler. Er bestimmt
die Richtlinien der Politik und jgt
far sie Verantwortlich..

* '. * *

4,
Djz möchte ich jedoch zusätzlich
out eine umwal,zende Neuerung hin-

.

Herr Siemen's:.

Herr Moll:

Herr Siem ens:

Herr Moll:

.0)g r r

r r Siemens:

Heri

S.

weisen, nämlich das Bundesverfas
surrgsgericht. Es,ist die hilchste
Instanz i verfassangsrechtlichen

*

Das schon. Jrnmprhin schlieSt,er
Verträge mit anderen Ländern und
vertritt di Bundesrepublik völker-'re chtlic h.

s..

*

Ganz recht, Herr Moil, urid sie hat
ja ch nur vorläufigen Charakter;
bleibt e doch nudsolange
bi,s ein wb4ervcreinfgtes Gesarrit7

Verfas,sungdeutschland,eine neue
beschliegt.

Moll: * * *

0"1
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Herr Siemens:

a

Ganz zu schweigen voh ihrem demo-
kratischen Aufbau des Staates, mit

, der Dreiteilung der Gewalten in.
gesetzgebende, gesetzausfiihrende
und rechtsprechende Gewalt.

Herr Moll: * * *

Herr Siemens: Die Bundesregierung stellt die
gesetzausfithrende oder vollziehende
Gewalt dar.

Herr Moll: * *Th*

e'rr Siemens: Die techtsprechende Gewalt liegt
in"den Händen der deutschen Gericbts-
barkeit mit dem Bundesgerichtshof
ala höchstem Organ.

Herr Moll: * * *

Herr Siemeris: Der Bundespräaident ist das Staats---
oberhaupt. Er hat hauptsächlich
repräaentatiVe Pflichten.

Herr Moll: * *

A .1

a . a a mmas,,a a a a
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ABOUT THE GERMAN
,

lk)
Mr. Garn:

,JUDICIAL: .SYSTEM

Mr'. Kohnen, just thil, I have been
atiOoinied to.an honarary o4ice. I bave
been called for jury duty..

Mr. Kohnen: My hearty congratulations and best
wishes, Mr. Garn. I hope you have
'the legalrudiments to fulfi,l1 the of-
fice.

Mr. Garb: No, I really haven't much legil.back-
ground.

Mr.. 'Kohnen: The' thing won't be too difficult for yau,,
probably, because German kph is laid
down injwriting, so that yoU can cite a
particurar paragniph for every case..

Mr; Garn:

99

t

l'guess so, and.we've experienced a
certain'modification since the Second
World War oOtig to the new basic law,
in whichour fbndamental rights are unr
alterably grounded, don't you agree?

92
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VOM RECHTSWESEN

IN DEUTSCHLAND

I. 24.44 jo4 24de#144

See instructions for Dialog foi Listening in Lesson 1,

page 3.

Herr Garn: Herr Köhnen, hören Sie nur, man hat
mich zu einep Ehrenamt be,rpfen. Ich
bin Schöffe geworden.

Herr Köhnsen: einen herzlichen Gliickwunsch, Herr
n. Ich hoffe, Sie halan auch die

j ristischen Vorkenntnisse,'urn den
Beruf gut auszufüllen.

Na, eigentlich habe ich nicht viel(
jutistische Vorkenntnisse. .

Herr Köhnen: pie Sache wird wAhrs lich,nicht
allzu schwierig sein fiir Sie; 'denn das
deutsche Redit ist schriftlich nieder4
gelegt, so da13 Sie für jeden Fa14 einen
besonderen Paragraphen

Herr Garn: Na ja, uhd besondefs haben wir auch
nach aem zweiten Weltkriege eine

'N gewisse Abänderung erfahren durch
das neue Grundgesetz, wo unsere
Grundrechte Unabänderlich verankert
worderi sind, nicht wahr?

Herr Gam:

?3

'4
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Lesson 10 .

, Mr. Kohnen:

Mr. Garn:
.

Tape 10

Havelyou gotten any kind of law books

yet?. For evmple, the civil law book
or the criminal law book or the com-
mercial Idw book?

-
No, that I haven't, because I think I
can make out even without specifically
legal knowledge.

Mr. Kohnen: Oh, I see. The fundamental principles

of Gertrian jurisprudence are laid down

in the constituition. Yes; horever, I
must say that tile Federal COnstitutional
Tribunal is only authoritative in matters
which directly concern the constitution.
In other cases in the ordinary jurisdic-
tion, in civil and criminal law, the
Federal Cart of Justice.

Mr. porn: Yes, and subordinate to them; of course,

the Courts of Appeal, the County Courts, .

and the Police Courts.

Mr. Kohnen: To be suri% one generally tries first to

come'to an amicable settlement, in
cases of minor differences. One goes

to the arbitrator.

1 94
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Herr Köhnen: Ja.Haben Sie sich schon irgend-
. welche GesetzesVichèr angeschafft?

Zum BeispieI das Biirgerliche Gesetz-.
buch oder dws Strafgesetzbuch oder
das Handelsgesetzbuch?

Werr Garn: Nein, das haste ich nicht; denn ich
. glaube, ich kAnn auch ohne spezifi-

sche juristisciyenntnisse au's-
komrnen.

Ilerr Köhnen: Aha.Die Grundlinien der deutschen
Rechtsprechung Bind in der Verfas-

.

sung niedergelegt: Ja; allerdings
rriuIS.ich sagen, das BundesverfaS-.
sungsUericht ist nur fiir Dinge zu-
standig, die unrnittelbar die Ver-
fassung angehen. Für andere ES. Lie
in der normalen Rechtsprechung
im Zivil-und Strafrecht ist der Bundes
gerichtshof rnaLigeblich.

Ja, und darunter ndtiirlich die Ober-
landesgerichte, die Landesgerichte
und die Amtsgerichte.

Köhnen: Allprdings versucht man im allge-
'meinen, zuerst zu einem friedlichen
Ausgleichzu kornmen, solange es sich.
urn kleinere Streitfälle handelt. Man
geht zum Schiedsmann.

Herr Garn:

Herr

a%
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"43411"

.Tape 10

See instructions for Dialog far Memorization Th Lesson 1,

page 7.
,

,

Herr Gam:

o

---,Herr Köhnenr hören Sie
nur, -P-

.. Herr Köhnen, hören Sie nur', man
hat mich %zu einem Ehrenamt 6erufen.

1--Ich bin Schöffe getyokden.

Herr Köhnen: Meinen, herzlichen Glackwunsch
Herr Garn.

Ich hoffe, Sie haben auch
die prikisschen Vor-.

kenntnisse,
Ich hoffe, Siehaben auch die juri.-
stisChen.Vorkenntnis se , um,clen
Beruf gut auszufiillen.

Si

Her!: -6 Na, eigentlich habe ich nicht viel
juristische Vorkbnntnisse.

Herr Kohnen: Die Sache wird wahrscheinlich nicht
1

, allzu schwierig sein far Sie;
denn das deutsche Recht

ist schriftlickniedet.-.

detin das deutsche Itqcht ist schrift-
lich. niedergele'gt, so dati Sie far jeden
Fall einen besonderen Pi.ragraphen
haben.

j 3
96
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4- Herr Gam: Na ja, und besonders
haben wir

Na ja,und besonders
haben wir auch na.ch

11. .
dem zweiten Olikriege

Na ja, und beSonciers haben wir auch
tnach dem zweitemWeltkriege eine .

gewisse Abanderung erfahr44Iurch
,

das neue.Grudgesetz, '

- wo unse re. Grundrechte
unabänderlich veran-
kert worden sind,_

wo unsere Grundre-ghte unabänder-
lich verankent worden sind,nicht

Yierr Köhnen: Ja. Haben Sie sich schon irgend-
welche Gesetzesbilchen ahgeschaift?
Zum Beispiel dae Bilrgerliche
Gesetzbuch

- -- oder das Strafgesetzbuch
oder das trafge.setzbuch oder dastj
Handel. s esetzbu.ch?

He r Garn:
1

Nein, das habe inh nicht;
denn ich glaute,Ich kann

auch 4-,

denn ich glaube, ich-lcann auch
Ohne spexifische juristische Kennt-
nisse auskommen.

Herr K8hnen: Aha.

Ono

- --Die Grundlinren der deut-
. /

schen Rechtsprechupg

1,1;1
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4

Die Grimdlinien der deutschen Recht-
sprechung Bind in (ler Verfassfling
niedergelegt.

Ja; ailer,dings mt,113 ich
74sage.

Jo; aale-dings niuI3 ich
,sagen, das undesver--
fassunisgericht ist nur

fr Dinge
Ja; allerdings mul3 ich sagen, das
Bunde svdrfas sungsde icht ist ,nur
füi Dinge zuständie, die unmittelbar

, die Verfassung angehen.
andere Fälle in- der

nokmalen'Rechtspre'-
I.

chung

&

Für andere Fälie in der
normalen Rechtspre-
chung irn und.Strf-
recht

Fill. andere Fele in der norinalen
Rechtsprechung im Zivil- und Straf-
recht i.st der Bundesgerichtshof
rpaageblich.

Herr Garn: Ja, !Ind darunter natiirlich
die Ober1andesgerichte,-4.:

. Ja, und darunte'r natiirlich die Ober-
/ landesgexichte, die Landesgerichte

und die Amtsgerichte.

Aperdings versiicht man
k'im allgemeirfen, zuerst

--- Allerdings versucht rna'n
v

im allgemeinen, zuerst

1
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, zu einem friedlichen..
A (

e Aiusgleich zu komfren,..., .

, .

Allerdings versucht man,im aIlgemei-.
. nen, zuerat zu einern friedliChen

I Ausgleich zu kommen, solange es
sich um kleinere Streitfälle haxtdelt., . : 4

, Man gtiht zum SchiedamUnn.
II -5.

-40

Ill. 33141, 49144"41

'See instructions for,Dielog for Fruencyjn Lesson 1,
page H.

IV. .2sadof la! Ad.:ming

See instructiorrs for Dialog for Listening in Lesson 1,

J* page 11 .

4;

V. 331414141 /VA PaldialiCktiOX

See instructions for Dialog for Participation in Lesson 1,

page 12.

iffrr Gam: Heir Köhnen, hören Sie nur, man' hat
rnith zu einem Ehrenamt berufen. Ich
bin Schöffe geworden.

Herr Kdhnen: * * . -*

, 99
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. .

,Herr.Garn: Na, eigentlich habeNich 'nicht viel
. juristische Vorkenntnisse.

,...---- .

Herr Köhnen: * * *

Herr Garn: Na ja, und besonders haben wir Atich
nac.h deth zweiten Weltkriege eine
gewisse Abänderung erfAhren durch
das neue Grundgesetz,, wo uhsere
Grundrechte unabänderlich verankert
Vorden ,sind,.nicht wahr?

Herr Kbhnen:

Her'r Garn:

* * *
t,......W!,

Nein,_das habe ich nicht; (lend 16. .Y- .,' -

glate, ich kann auch ohne -spzifi-'g --.2-,
sch,e juristisClie Kenntniose au
men.

Hekr Köhnen: * *

Herr Garn: Ja, und darunter natiirlich die Ober-
landesgerichte, die Landesgerichte
und die Amtsgerichte.

* * *'Herr KOhnen:

Herr Garn:

Her r Köhnen:

Herr 'Garr':

Herr Köhnen:

* * *
It

Meinen herzliciten Glackwunsch, Herr
Gain. Ich hoffe, Sie habgi auch die
juristischen Vorkenntnisse, um den
Beruf ut auszufilIlen.
* * *

. , . p

DietSac he wird. w hrscheinlich nicht
allzu schwierig s in fiir Sie; demi dag'

100 , 1
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Herrr Garn:

Herr Köhur;

Herr Garn:

Herr Köhnen:

pe

deutsche Recht ist Schriftlich niederj
gelegt, so daf3Sie jeden Fall einen
besonderen Paragraphen haben.

* *

Ja. Haben Sie sich schon irgenth
welché Gesetzesbücher angeschafft?
Zum Beispiel das, Biirgerliche Gesetz-
buch oder das Strafgesetzbuch oder
das, Handelsges-setzbuth?,

* c* *

Aha.--cDie Grundlinien der deutschen
Rechtsprechung sind in deir Verfas-
sung niedergelegt.,Ja; allerdings
muB ich sagen, das 4undesverfas-
sungsgericht ist nur für Dinge zu-
ständig, die urimittelbar di,e yy e r -
fassung angehen. Für andere Fllle. .
'in der normalen.Recinsprechung
im Zivil- und Strafrecht ist der
Bundesgetichtshóf maBgeblich.

Herr Garn: * * * '

Herr Köhnen: Allerdings"versucht man im allge-
\ rneinen,. zuerst zu einem friedlichen

usgleich zu kommen, solange es sich
urn kleinere StreitfIlle handelt. Man
geht zurn Schiedsmarin.

1/4.
I.
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; AB.O.UT THE EDUCATIONAL.

. IffSTEM IN GERMANY

. .

"Y.

.
.

0
..7.

1 4

.

c II'

Bob:- Tel I me, what is yotirIchoOi system in Gei-many

recilly like?

- "
Alfred: ell', gob, I think it iT quite dperent' tow the

American. We,start With kindergarten +le*, g

When cf4d4-pn a five years of age, the,n thfir

, parents send t ji to kindergarten

-

Bob:

1,

0

Is it the same as the- *nde)-garten'we have in

t :America", where one ts irregular school edu-
cation?

^

Alfred: No, I Wouldn't say sff. The kids go there arrl
..

(Are
prepar

ed forbe4me,ntary school. ',But fife-

cursitulum stitl consists, ftr the most part,, of ^

Play 44,,, ,
. Arvf0Oit happens pfter l'indergarten7

1 6' ..ts
t.

Allred: At the oge,,,of ;ix, chilcken'report to primary
school. T15110.-prithary school fori.nine years.

10 4,

I 102
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VOM iCHULWESEN

IN -DEUTSCHLAND
r

/ 1.. Tili

1. 2$40904 2'44,44 1\

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,
page 3.

,Bob: Sag' mal, wie ist eigentlich euer Schuh"
wesen ipn DeutschAand?

Alfred: Ja, Bob, ich glaub', es ist tehr verschieden
vom amerikanischeri. Wir angen hier mit
dem Kindergarten an. Wenn die Kinder
fiinf Jahre alt Bind, dann schicken the tl-
,tern sie in den Kindergarten.

Bob.:

A rf red:

4

Bob:

1st der Kindergarten dasselbe wie bei uns
in Amerpta, wo man eine regelrechte
bildung bekornmt?

idh.wiir e nic.ht sagen. Diie Kinder
gehen dorthin u d we,rden vorbereitet out
die Volksschule. Aber das Programm

; besteht dochzum groLlen Teil'aus Spielen.

lid was geschieht nach dem Kindergarten?

Alfred: Mit secris Jahren Arden die Kinder bei
der Volkssehule angemeldet. Sie gehen
zUr Volkssckie neun,Jahrelang.

IP)
103
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-Bob: Does everybody go nine years to primary school,
then?

Alfred: . It is different in the individual states of Ger-
many. A good many primary schoolk just have

eight years; others have am. But-primary school
is compulsory.

Bob: Ar!there, is no other school?

Alfred;') Oh, yes, there is a possibility, aftP er the fourth
Igrade of elementary school, to gd, to a hrgher

schOol. Maybe you have alreadihedrd the
expression "Gymnasium"?

Bob: Yes.

Alfred: That's ill High school lasts nine years, so that
at the.age of 19 or 20, you take the final ex- '

amination in high school. We calljhat school-
leaving examination "Abitur."

Bob: Abitur is the final examination in secondary
school?

Alfred: Yes. YotAdton't need to take a new examina-
tion for the university; the Abitur is enough.

1 04

4



.* V.

,Lesson 11 Tape 11

Bob: Geht derin jeder neun Jahre zur Volks-
sqhult}? ( ,

Alfred: Es ist verschieden in den einzelnen Ländern.
Manche Volkssctiulgri haben niir acht Jahre,
andere haben zeht. Aber die Volksschule
ist Pflicht.

Bob: Und gibt 's keine andere Schule?

41fred: Dockies gibt eine Möglichkeit, nach deft
,vierten Volksschuljahr zu,einer höheren
Schule zu getien. Vielleicht hast du schan
mai gehört den Ay4druck Gymnasium"?

Bob: Ja.

Alfred: Das ist-dasselbe. Die höhere Schule dau-
ent neun Jahre, so .daL3 man Mit neunzehn,
oder zwanzig Ja,hren die Abschluaprilfung .
auf der höheren Schule macht. Das nennt
man Abitur.

Bob: Abitur ist die Abschluilpiiitung out der
höheren Schule?

Alfred: Ja. Für die Uni:versitat braucht man
nicht eine neue Prilfung abzulegen, son-

. dern das Abitur genagt, ..

O .

a,
4m.

11. 244109,144 A4wto4irdion

See instructions fol.. Dialog for Memorization in Lesson 1,/ / page 7.

11
Doi): - -- Sag' mal, wie ist eigentlich -0-

Sag' mal, wie ist eigentlich euer Schul-
,.

, wesen in Deutschland?
105 . I 1.4? 4. .
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Alfred:

a e 11

Ja, 1361.); ic4
RC, Bob, Leh glaub', es ist sehr ver-
schieden vorn amerikanischen.
Wir fangen hier mit dem Kindexgarten an.

--- Wenn die Kinder fiinf Jalire alt
sind,

Wenn die Kinder fiinf Jahre alt sind, danii
schic1cet1ie Eltern sie in den Kinder-
garten.

'Bob: -'-- 1st der Kindergarten dasselbe 4,-
1st der Kindergarten dasselbe

wie bei'uns in Amerila, 4. ,

Ist der Kindergarten dasselbe wie bei
utns in Amerika, wo man eine.regel-.
reehte Schulbildung bekommt?

Alfred: Nein, ich wiirde nicht sagen.
--- Die Kinder gehen dorthin

Die Kinder gehen dorthin und werden
vorbereitet auf die Volksschulie.
Aber das Programm besteht doch zum'
groBerl Teil aus Spielen.

Bob: Und was geschieht nach dem Kindergarten?

Alf red: Mit sechs Jahren werden die
Kinder-4- ,

Mit sechs Jahreh werden Iii Kinder, bei
der Volksschule angernelaet.
Sie gehen ?air Volkss.chule,neun Jahre.

iLing.
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-

Bob: Geht denn jeder neun Jahre zur Volks-.
schule?

Alfred: Es ist verschieden in den einzelnen Lan-
Ae.rn.

--- Manche Volksschulen haben
nur acht Jahre),+-

ManOe Volksschulen haben nur acht Jahre,
andere haben zehn.'
Abe( die Volksschule ist Pflicht.

Bob: Und gcbt 's.keine andere Schule?
v

Alfred: Doch, es gibt eine Ma
eiDochi, es gibt eine 8glichkeitt,-+)

!ladi dem vier.ten VOlkischul;
jakir

DoCh, e's gibt eine Ivloglichkeit, nach dem
vierten Volkaschuljahr zu einer höheren
Schule zu gehen. .0

Vielleicht hast du schon mai.
gehört

I

Vielleicht hast 1,u schon-rnal gehört den
Ausdruck Gymnatium"?

Bol:: Ja.

s
Alfred: Das ist dasselbe. -7

- - - De höhere Schuh, dauert
ntun

Die hohere Schule d4uert
neun Jahre, o dafi man mit
neunzehn oder zwanZi* Jahren.,-

107
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Die höhere Schule dauert neun Jahre, so
clafi man mit ne-unzehn oder zwanzig Jahren
die Abschluapriifung auf der hCiherenSchule
m acht.

''Das gtennt man Abitur.

Bob: Abitur ist dke Abschludpriifung auf izier
höheren Schule?

Alfred: Ja.
--- Fitz. di Universitat braucht

man nicht-I.-
--- Far die Universität braucht

man nicht eine neue Prilfung
abzulegen,4-

, Fiir die Universitat braucht man nicht
eine neue Prüfung abzulegelr, sondem
das Abitur geniigt.

III. Naisyhoti qPiencio

tee instructions.for Dialog for Fluency in Lesson 1,

page U.

rA
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IV. ..2sits109. hit .tidiening

Tape 11

See instructiqns for Dialog for Listbning in Lesson 1,
page 11.

C

V. 2441091in Pa.4iicipalie"

' See instructions for Dialog for Participation in Lesson'4,.
Page 1Z.

sob: Sag'. mal, wie ist ei'An4ich euer Schul-
wesen in Deutschland?,

Alfred: *

Bob: Ist der Kindergarten dasselbe bei uns
iri Amerika', wo man eine régelrechte
Schulbildurig bekommt?

Alfred:* * *

Bob: Und was geschieht nach dem Kindergarten?

Alfred: * * *

Bob: Cieht denn jeder neun Jahre zur Volksachule?

Alfred: * * *

Bob: Und gibt 's keine andere Schule?

Alfred: * * *

Bob: Ja.

Alfred: .* * *

Bob: Abitur ist die Abschluflprüfung auf der
höheren Schule?

109
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Alf red:

Tape 11

* * *

Bob: *

Alfred: Ja, Bob, ich glaub', es, ist Behr verschieden '
vem amerikanischen. Wfr fangen hier mit
dein Kindergarten an. Wenn die KindeT fun"
Jahre alt sind, dann,schicken die titern sie
in den Kindergarten.

Dob: * * * , .- .

Alfreal Nein, ich wiirde nictit:kgen: Die Kinder'
.gehen dorthin und wtrden vorbereitet auf

. , (lie Volksschule. Aber das Programrn
4iirkesteht doch. z ()Oen Teil aus Spielen.

.;:
Bob: * * * V.

Alfred: Mit sechs Jahren.werden die Kinder bei,
der Volksschule angemeldet. Sie gehen
zur Volksschule ne'un Jahre lang.

. Bob: .
* * s*

Alfred: Es ist. verschieden in den einzelnen Ländern.
Manche Volksschulen haben nur acht Jahre,
andere haben zehri. Aber die 4o1ksschule
ist Pflicht.

Bob.: *' * *

Alfred: Doch, es gibt eine Möglichkeit, nach dem
vierten Volks chuljahr zit einer.h5heren.
Schule zu ge ent Vplleicht hast du schon
mal gehört en Ausciruck Gymnasium"?

110
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Bob: * * *

Tape 11

Alfred: Das ist dasstrlbe.Die höhere ScIule dauerb
n**Jahre, so dali man mit neunzehn oder
zwatizig Jahren die Al?schlulapriifung auf der
höheren Schule macht, Das nennt man Abitur.

-

Bob: . * *

- Alfred: Ja. Für 'die Universität brauc.ht man nicht
eine neue Priifung abzulegen, sondern das
Abitur

.
1.
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ABOUT, THE EDUCATIONAL

SYSTE'M IN GERMANY

PART 2

N

/

I

ei

Bob: Is it expensive to Igo to school-in German
. .

, Alfred: I would say, in comparison with other.c ntries
America, for instance ... it i pre heap

- to go to school in Germany.\
Bob: 4,44/hat assistance is given the siudert who n't

defray exriepses/ \ ,

4., ) ,
_-

Alfred: There ar,e num'erous ways Ito help the stUdent.,
the state is the.biggest.helper, if we may say
so. It gives educational assistance to studints
who are4desewing and in need.

Bob: Alfred, tell me, what kinds of universities are
there in Germany?

Alfred: There are two variefibs of insiitutions of kigher
learning "Hochschulen;" we call them.
There are the ordinary universities which'you

1 L9
11,2
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11111.1ke instructions for Dialog for fistening in Lesson 1,
pa§ie 3.

0.

. Bob: Is es denn teuer,. in Deutsthland'zu
studiei.en?

,

Alfred: Ich wiirde sagen, irn Verhältnis zu anderen
Larrdern, zuin Beispiel Amerika, ist es
recht billig, in Deutschland zu, studieren.

Bob: Wie wird denn den Studenten geholfen,
die es nicht aufbringen können?

Alfred: . .Es gibt mehrere Arten, den Studenten zu
helfen. Der Staat ist der grötite Helfer,
wenn wir sq sagen wollen. Er gibt Studien-

. beihilfen an Studenten, die wilrdig Bind, und
die bediirftig sind.

Bob: Alfred, sage mir, welche Arten von
Universitäten gibt es eigentlich in
Deut:schland?

Alf red:'. Es gibt zwei Arten von Hochschulen, wie
'wir es nennen. Es gibt die allgemeinen
Universitäten, von deneh du eben gespro-

1 21)
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just named. But thep there are also the tech-
. "Hochschulen:"

Bob: And what do they train you fbr?

Alfred: Just as the name indi'ccFtes, the technical
Hochschulen prepare more-for the technical
pursuits, such as engineerinj and the like. And
the universities train for the academic profes1,7
sions, such as teching, philology, the ministry. .

Bob: Alfred, what do the students,do who can't get
into the secondary school?

Alfred: t fourteen.yecrs of age, in generàI,they en
their prirtidry.,1 hool period. -They tre still .

pretty young t en, and\so they must find a
trade. And once a week.they must go to the
so-called vocational school.

Bob: Are there any-other schools in Germany?

A.lfred: Yes, the so-called.trade schools, which take
one or two years and train young peopleto go
out intovsomecommercial cd ling or other.

S.
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chen hast..Es gibt aber danaen auch noch
die sogenannten technischen Hocichulen.

Bob: Und wor'auf bereiten sie vot?

Alfred: Wie der Name sChon sagt, die lechniqchen
Hochschulen bereitet mehr auf die tech-
nischen Berufe vor, wie zum Beispiel
Ingenieure und dergleichen. Und die Uni-

.yersitaten bereiten mehr auf die akademi-
schen Berufe vor, wie Lehrer, Philologen,
Theologen. ,

Bob: Alfred, 'Was machen nun die Schiller, die -
nicht ailf die höhere Schule gehen können?

a Alfred: Mit 14 Jahren im allgemehien beenden siet ihre Volkrischulzeit. Sie sind noch recht
jung dann, und so miissen sie sich ein.4
Beruf. suchen. Und einmal in der Woche
miissen sie zur sogenannten Berufsschule
gehen,

Bob: Gibt 's denn noctiffredwelche andeten
Schulenin Deutschland?

Alfred: Ja, die sogrnannten Handelsschulen, die
ein Jahr ode4Pzwei Jahre datiern, bilden
.junge 'Leute aus, die:darauf hinauszielen,
idirgendeinen Kaufm'a-nnsberuf einzutreten.

A1esso4irdios

See instructions for ,Dialog.for ,Memorilation in LessOn 1,

Page 7.

Bob: 1st elj slenn teuer,.
Ist es denn Wier, in Deutsaila zu
studieren?
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Bob:

-di

,
SO

'Ich wiirde sagen,-.irn Verhilteas
zu andereh Läridelin;

Ich wiirde saien, im Verhaltnis
.iu ande ren,Lander.,..nPturri .

Reispiel Arperika, 70-
Ich warde sagen, im Verhaltzifs zu ande-.
ren Landern, zum Beispiel erika, ist

recht billig,,in Deutschl nd zt stu-
.

Alfred:

U.

Bob:

If
AlLred:

dieren.

Wie wird derixr den Studenten
geholfen,

Wit wird denn don'Studenten gehplfen, die
es nicht aufbringen können?

1

- - - Es gibt 4iehre,re Arteri,
ES.gibt mehrere Arten, den Studenten
zu helfen.

Staat ist der gröate Helfer,
Der Staat ist der grii4te HelferwOnn wir
so sagen.wollen.

--- Er gibt tudienbeihilfen an
,Studenten,

Er gibt Studienbeihilfen. an tudenten, die
wtirclig pind4 und die b.dürØig sind.

.

--- Alfred, sage miroip- .

AlfrJed, sage 'rnir, welch
von. Universitaten

Alf d, sage mir, wellke Arten von
Unive- itäten gibt ,es eigentlich in
Deut land?

Es evibt zWei Arten von

. 116
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Bob:

4.

ochschalen, .....)
Es gibt zwei Arten von Hochschulen, wie
Wir as nennen.

..

--- Es gibt die allgemeinen Val-)
ver sititen, .....

Es gibt die allgemeinen Universititen,
von denen du eben.gesprochen haet.

Es gibt aber danebenAuch ,

p.oc h -.-

Es gibt giber. danebetbairch noch die ,

sogeriannten technischen Hochsciatlen.,..

Tape 12
A A

PP.

Alfred:

Bob:

Und worauf bereiten sie vor?

Wie der Name schon
die iechnischen Hochschulen

bereiten mehr auf die tech-
nischen Berufe vor,

die technisihenitiochschulen bereiten
mehr auf the technischen Berufe vor,
wie zum Beispiel ingenieure und dart
gleichen.

-,Und die Universitilten bereiten
mehr'auf die akademiachen
Berufe Vor,

Und,die Pniverdiaten bereiten mehrauf,
die glkademischen Berufe vole, wie Lehrer;'

Theologen.

0.

--- Alfred, *as macheri nun die

Alfred, was machen 'nun die Schiller;
die nicht auf die btihere Schule gehen

,ikkönned? . . 24if 117
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Alfred: - Mit.14 Jahren irn allgemeinen --
Mit 14 Jahren im allgemeinen beenden
sie ihre Volksschulzeit.

Sie-sind noch recht jung dann,
Sie, sind noch recht jung dann, und so
rniissen sie sich einen Beruf suchep.

Und einmal in Woche
Und einmal in der Woche massen sie
zur, sogenannten Berufssehule gehen.

Bob:

Alfred:

Gibt 's denn noch irgendwelche -0
Gibt 's denn noch irgendwelche anderen

.SchulZn in Deutschland?

Jai, die sogenannten Handels-
schul.en,

Ja, die sogenannten Handels- ,

schulen, die ein Jahr oder
zwei Jahre dauern,

Ja, die soge'nannten Ha deli-
schulen, dieein Jahr der
zwei Jahre dauern, bilden
junge Leute aus, -0-

Ja, die sogenannten Handels-
schulen, cite ein Jahr oder
zwei Jahre .dauern, bilden
junge Leute. aus, die darauf
hinauszielen, tt

Ja, die)\ sogenannten Hande1sschu1en,4ie.
ein Jahr oder zwei Jahre dauern, bilden
junge Leute aus, die darauf hinauszielen;
in irgendeinen Kaufmaenserur einzutreten.

125
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244109 04 Ilideme#

See instructions for Dialog for Fluency in Lesson 1,.
page 11.

N.c:109 104 iiittimiel

See instructions for Dialog fot Listening in Lesson 1,

page 11..

V . Nat, ion Pc!4licifiali"

4-

See instructions for Dialog for Participation in Lesson 1,

page 12.

Bob: . Ist es denn teuer, in Deutschland zu
\ studieren?

Alfred: * * *.

Bob: Wie wird denn en Studenten geholfen,
die es nicht aufbringen können?

Alfred: * * *

Bob: Alfred, sage rnir, welche Arten von
Universittiteifi gi,bt.es eigentlich in

11 Deutschland?

1
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Alfred: * *
Bob: Und worauf bertiiten sic vor?

Alf red: * *

Bdb: Alfred, was rn4c.hen nip die Sehiller, die
niaeht auf die höhere Schule gehen können?

Alfred: * *

Bob: Gibt 's denn noch irgendwelche anderen
Schulen in Deutschland?

Ayred: * *

Bob: *

Alfred: Ich wilrde sagen, im VerhAltnis zu anderen
Ländern, zum Beispiel Amerika,. ist es
recht billigi in Deutschland zu studieren.

B8b: * *

Alfred: Es gibt mehr'ere Arten, den Studenten zu
helfen. Der Staat ist der gröffte Helfer,
wenn wir- so sagen wollen. Er gibt Studien-
beihiifen an Studenten, die wardig sind, und

<

die bedürftig sind.

Bob: *

Alfred: Es *gibt zwei A rten von Hochschiilen, wie
wir ys nennen. Es gibt die allgemeinen
Unive rsitäten, -von .denen du eben gesp 0-
chen hest. Es glbt aber daneben auch n h

die sogenannten technisC hen Flochschulen.
. I

Bob: * *

9"1 120
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Alfred:

4. Tope \
Wie der,Name schon sagt, die technischen
HochOchulen bereiten mehr auf die tech-,
nischen Berufe-vor, wie'.zum Beispiel
Ingenieure und dergleichen. Und die Uni-
versitdten bereiten mehr auf die akade-
mischen Berufe vor, vzie Lehrer, Philologen,
Theologen.

'Bob: * * 3((

,

Alfred: Mit 14 Jahren im allgemeinen beenden sie
.ihre Volksschulzeit. Sie sind nocii rectit
jung dann, und so miissen sie sich einen
Beruf suchen. Und einml invder Woc.he
müssen sie zur sogenannten Berufsschde
gehen.

I.

Bob; * * *
.. ..

Alfredp. Ja, die sogenannten Handelsf;chulen, div
. 4 ein Jahr oder zwei,Jahre dauern, bilden

. jange,Leute aus, die darauf hinauszielen,
in irgendeinen Kaufmannsberuf einzutreten.

121
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1. To be sure, the slationing of atomic weapons is a dif-
ficult topic.

2. This is a tricky question, to be sure.,
3. As matter of fact, the result of the'vote is unsatisfac-,

tory .
4. As a matter of fact, the veto of the President is to be

regretted.-
5. To be sure, this decision is ambiguous.
6. To be sure, thestationing of atomie weapons is a dif-

ficult topie.

1. Over there they're just passing on the bill.
2. Over there they're just starting the work aeain.
3. Over there they're just closing the window.
4. Oveittegte ihey 're just taking a vote.
5. Over ere they're just' stifting them up.
6. Over there they're just passing on the bill.

P

.1. It seems tO me remarkable that a republican spirit
permeates our basic law.

2. The three-way division of powers seems remarkable
.

to me .
1 9 ()f
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SUBSTITUTION DRILLS

See instructions for this section in Lesson 6, pcige 57.

Drill 1

1. Die Stationierung von&tomwaffen ist allerdings
e(in schwierige(Thema.c

DieseFrage isWallerdings.heikel.
3. Das Ergebnis der Abstimmung ist allerdings un-

befriedigend,
4. Das Veto des Bundespräsidenten ist allerdings zu

beaauerg. .

5. Dieser Bescihlufl ist allerdings zweideutig.(
6. DiStationierung von Atomwaffen ist allerdings

ein schwieriges Thema.

Drill 2,

1. Dort wird gerad6 fiber das Gesetz entschieden.
2. Dt wird _ger,ade die Arbeit wieder aufgeriommen.
3. Dort wird gerade der Schalteeleschlosstr.
4. Dort wird gerade ab.ges,timmt.
5. Dort wird gerade Alarn_ge8ch1a4en.

,6. Dort wird gerade dber (las Gesetz entichieden.

Drill' 3

1. Bemerkenswert scheint mir, daa ein republikani-
scher Geist unser Grundgesetz durchweht.

2. BemerkensWert schs,int mir die Dreiteilung der
Gewalten.

A
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3. Tbe introduction of the Federal Constitutional Court

seems remarkable to me.
4. The position of the head of state seems remarkable to

me.
. .

5. The question sf the re-unification of Germany seems

remarkable to me.
6. It seems remarkable to me that a republican sp"

permettes our bciic law. .

r. Not to mention itt democratic construction of the

state.
2. Not to mention the authority of the chancellor'.

I.

3. Not to men.tion the exclusive competence of the

supreme court.
4. Not to mention the representatiye position of the

president.
5. Not to mention the administrative power of the fedv....

raI government.
6. Not to mention its deMocratid*construction of the

estate .

NO

1. H6wever, I must say, the Federal onstitutiona I Cuit

is only comp/tent for questions° constitutional laW.

2. However, I must say tbat judicial experience is re-

quired for this position.
.3. However, I must.say, he fills his position well.

;*

4. However, I Must say that the present-day German

administration of justice is progressiie.

5. However, I must say that our fundemental rights are

laid down in the constitution':

13
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3. Bemerkenswert scheint ?Mr `die Einfiihrung des .
Bundesverfassiingsgerichts.

4. 'Bernerkenswert stheint mir die Ste llung4es Staats-
oberhaupts.

5. Bemerkenswert scheint mir die Wiedervereinigung
Deutschlands.

6. Bemerkenswert scheint mir, da1 ein republikani-
sche" r Geist unser Grundgesetz durchweht.

Drill 4

1. Ganz zu schweigen von ihrem demokratiSchen Auf-
bau des Staates.

Ganz zu schweigen vOri,dtv Vollrnacht des Bunde-s-
kanzlers. ,1

3. Ganz zu sc:hweigen von der ausschlialichen Zu-
sjändigkeit des Bundesgerichtshofes.

4. Ganz zu schweigen von der reprasentativen Stellung
des Bundespedsidenten.

5. Gaz zu schweigendvon der gesetzausführenden Ge-Lalt dr Bundesregierung.
6. Ganz zu sOiweigen von ihreTn dernokratiscben Auf-

"bau des Staates.
Drill 5 ')
1. Alltrdint.s mufi ich sageen, das Bundesverfassungs-

gericht ist nur für verfassungsrechtliche Fragen

2.

z,uständig.
Z. -Allerding rnuti idh sage?, daJ3 fiir diesen Rosten

juristische Vorkuqntnisse vorausgesetzt werden.
3. Allerdinks mufl ich sage.n, da1 er sein Arnt gut be?

kleidet.
4. illerdings mug ich sagen, da a die ietzige..dentsche-

Rechtsprechung fortschrittlich ist.
5. Allerdings rnuf3.ich sagen, daf3 unsere Grundre!chte

in der r4ts sung verankert Sind. :
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6. Howevr, I must say, the federal constitutiona?Ourt
is only competent for questions of constitutional law.

_

1. However, orte.genetn Ily tries
able settlement.

2. Howe*, one generally tries
velopment.

3. However, one generally tries
,

gances from the start.
4. However, one generally tries

demands.
5. However,' one genera Ily,tries

first to. reach a peace-

.,
to prevent such'a de-

to avert such extrava-

'to act upon the laborers'

to grin and bear it.

6. Upwever, one generally tries fi t to reach a peace-
able settlement.

1. The German iys).em of education is very different from
the Amerkpaiq.

2. The children receive training there in preparation.for
grade school.

3. They attend grade schc for onlx nthe years.
4. It's different in the various states.
5. Have you ever heard the expression "Gymnasi

6. One doesn't need to take a new exami tioh for the
university.

1. What happens.after kindergarten?
2. What happens before the start of the performance?
3. What happens during the performance'?

I 3 126
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6, Allerdings mul3 ich s4en, das. Bundesverfassungs-.
gesricht ist nur für_yerfassungsrechtliche Frigen
zustandig.

Drill 6 -

1. Allerdings versucht man irn allgemeinen, zuerst
zu einem friedlichen Ausgleich zu kommen.

2. Allerangs ver.sucht m im alLgecneinen, einer
c---

solchen Ent icklung vbrzubeuen. -
3. Allerdin'gs ve uchemin irn allgemeinen, solche .

,t Ausschreitungen v vornherein zu merhindern:
4. Allerdings ver'sucht man allgegieineen, den For-

derungen de.r Arbeiterschalt nachzukommen.
5. Allerding4 versucht man. im allgemeinen, gulte

Miene Zum blisen Spiel zurnachen.
6. Allerdings versucht n-ian im allgemeinen; zuerst

zu einem friedlichen Ausgleich z.0 komm'en.
Drill 7

1. Das deutsche Schulwesen ist vom arnerikaniSchen
sehr verschieden.

2. Die Kinder werden dort auf die Volksschule vor-
' bereitei.

3. Sib gehen neun'hre lang zur Volks'schule.
4. Es ist in den einzelnen LAndern verschieden.
5. Hast du schon einmal den Ausdruck rmnasium"

-gehort?
6.. Far die Universitat :Iraucht man keine n ue Prafung

abzulegen.

.Drill 8

1. Was gesthieht nach dem Kindergarten?
2. Was geschieht vor dern Beginn des Konzerts?
3. Was geschieht während der Vorstellung?

1 3
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4, What haPpens behind the lton Curtaln?
p. What happens in front of the do6r?
6, What happens after kindergarten?-

1. By comparison
2. By compatison
3. By comparison w.
4.. By comparison with

important.
5. By comparison with
6. By comparison with

ith

Tape 13

other countriés-, it's quite cheap.
that, it's astonishing.

y income, it's too expensive.
what has just been said, it's un-

his position, it's degrading.
other Countries, it's quite cheap.

1. Once a.week they, ha'Ve to go to their 'so-called trade

school.
2. The wages are paid every two weeks.
3. Payday comes semi-monthly. .

4. The money is calculated every quarter.
5c Year in, year,out, we hear the same complaints.

6.. Not every' day is Sundai.

,
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.4. Was geschieht 'hinter dem Eisernen Vorhang"?
5. Was geschieht vor der Tiir?.
6. Was geschieht na ch der*Kindergarten?

Drill 9

1. Irn Verhältnis zu anderen Landern ist es recht billig.
Z. Irn Verhältnis dazu ist es doch verwunderlich.
3. ImVerhältnis zu meinemEinkommen ist es zu teuer.
4. lm Verhdltnis zum soeben st e's belanglos.
5. Im Verhältnis zu seiner Stellung is s erniedrigend.
6. Im.Verhältnis zu anderen Ldndern ist es recht billig.

Dr4iLl:.O
I

1. Einmal in der Woche miissen sie ztlr, sogenannten
Berufsschule'gehen.

2. Alle vier zehn Tage wird' der Lohn ausgezahlt.
3. Zweirnal im Monat ist Zahltag.
4.' ,Jedes Vierteljahr werden die Qelder verrechnet:
5. Jahraus jahrein hören wir dieselben IGagen.
6 . A1Le Take ist kein Sonntag.

. V
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Test on Unit 2

.
See instructions for-this section in *Lesson 6
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ABOUT THE SOCIAL SfRUCTURE

IN' GERMANY

Mr. l3auer: Mr. Kilian, one hears a good, deal about
the so-ca I led "flight sfrom the land. " Do
you,know of any reasons that have led to
this movement?'

Mr:Kilian: Well, Mr. Bauer, I woula say that these
reasons lie in the industrialization of .the

Mr. Bauer:

Mr. Kilian:

German economy, 4n the two World Wars,'
and the gurrency deflations that followed
them both.

Up to 1918, one cou,ld still speak of clear-
ly distinct strata in GetMan society..

Quite, so . 'There were the exalted aristo-
crats, high officials, the middle class of
officials, businessmen, the independent
professions, and the lower stratum of peas-.
ants, workers, and small artisans.

Mr. Bauer: And, Mr. KOiap, when you consiclbr the
social structure of the German population

139
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OBER DIE SOZIALE STRUKTUR

IN DEUTSCHLAND

Na109.104244.giaf

See instructions for Dialog for Litening in Lesson 1,

page 3 .

Herr Bauer: Herr Kilian, man spricht von der
sogenannten Landflucht, Erkennen
Sie irgendwelche Grtinde, die zti.
dieser Beweguisg gefiihrt haben?

Herr Kilian: Ja? Herr Bauer, ich warde sagen,
0-S13 diese Grtinde in der Industriali-
sierung der deutscohen ktirtschaft
liegen, in den zwej Weltkriegen und
den zwei 'folgenden deldentwertungen.

Herr Bauer: Bis 1918 konnte man doch in der deut-,
pchen Gesellschaft noch von ganz klar,
unterschiedenen Schichten spreehen.

,Sehr.richtig. Da gab es e gehobenen
Aristokraten, und hohen Beainten,
den Mittelstandder Beamten, Kauf-
leute und der freien Berufe und4le
untere Schicht der Bauern, 'Arbeiter
und der kleinen Handwerker.

Herr Bauer: Und, herr Kilian, wenn Sie sich die
lr soziale Struktur der deutschen,Be.

fp

1

Herr Kilian:
tc.

*
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Mr. Kilian:

Mr. Bauer:

Mr. Kilian:

today, then, of course, we can no longer
speak of such a social structure.r
No, of course not. Nevertheless, ,instead
of a structure based on inherited social
position, our society is novv based og pro-
fessional status, don't you ogree?

Yes. For -example: the groups of officials,
the,employees, the workers, the peasants,
or the independent professions. But how
would the individual be classified today
within society?

ct

I would say, according to his outward
mode of living and his income*.

11
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Herr Ki1ian:4

völkerung helaite ansehen, dann könn-
ten wit doch nicht mehr von einer
solchen Gliederung sprechen.
Nein, natarlich niCht. Aber dennoch
haben ir an, Stelle,der horizontalen
Klasse gliederung eine vertikale
Gliede ung nach Berufsgruppen, nicht
wahr?

IT

Herr Bauer: Ja, zu Beispiel, die Gruppe der
BeUmt , der Angestellten, der Ar-
beiter, er Bauern oder der selbstän-,
digen Be fe. Aber wonach wird
nunVieute Mensch innerhalb der
GesellSchaft eingeordnet?.

Herr Kilian: lch wiirde .ga en, nach geiner äuae-
ren Lebensführung und nach seftnern
Einkommen. --

II. 2Vaio9104 Mestwardiaos

(

See instructions for Dialog for Memorization in Lesson 1,
page 7.

Herr Bauer: Herr Kilian, man spricht von er
sogenannten Landflucht.

c - Erkennen Sie irgendwelche
Grande,4-

"Erkennen sie irgendwekhe Grande) ,

die zu diesdr Bew,ung geiiihrt haben? .

1317
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Herr Kilian: Ja, Herr Bauer, ich,warde
sagen, da1 diese Grande

Ja, Herr Bauer, ich warde sagen, daL3

diese Grande in dier Industirialiaierung
der deutschen Wirtschaft liegen,
in den zwei Weltkriegen und den zwei

folgenden Geldentwextungen.

He rr Baue r: Bis 1918 konnte man doch

in der deutschen Gesell-
schaft

's 1918 konnte man doch in der

dell Schen Gesellschaft noch von ganz

r unterschiedenen Schichten

I

sprechen.

Herr Killan: Sehr richtig.
I Da gab es die gehobenen Aristoleraten,

und hohen Beamten, .
den Mittelstand der Beamten, Kauf-

leute und der freien Berufe

und die untere Schicht der Bauern,

Arbeiter und der kleinen Handwerker.

Herr Bauer:
Und, Herr Kilian, wenn Sie

4

Und, Herr Kilian* wenn Sie sich di

sozialeStruktur der deutschen Be-

völkerung heute ansehen,
dann könnten wir doeli nicht mehr -von

einer solchen Gliederung spre.chen.

Herr Kilian: S Nein; natiirlich nicht.

11'3 138
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- Aber dennoch haben wir-
.

. an Ste Ile der horizonta-
len Klas sengliederung

Aber dennoch haben wir an Stelle der
horizontAlen Kiassengliederung eine
vertilsale Gliederung nach Berufs-
gruppen, nicht wahr?

./ Herr Bauer:

Herr Kilian:

Ja, zum Beispiel, die Gruppe
der Beamten, der Ange-
stellten,

Jazum Beispiel, die Gruppe der
Beirnten, der Angestellten, der Ar-
beiter, der Bauern oder der selh-
ständigen erufe.

ber wonach wird nun heute
der Mensch

Aber wonach wird nun heute der Mensch
innerhalb der Gesellschaft eingeordnet?

Ich wiirde sagn, nach
seiner äuBeren Lebens-
fiihrung4.

Ich würde sagen, nach seiner Auaeren
Lebensfiihrung und nach seinem
Einkornmen.

I. .23ialof 47144E0Cit
T.%

See, instructions for Dialog for Fluency in Lesson I,
pcige U .
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Iv. 244111/042i4isany

Tape 15

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1
page 11.

fir

v: 24424 /04 Avitc#217400

See instructions for Dialog for 4Participation in Lson 1.)

1

Herr Bauer:

Herr Kilian:
fv Herr Bauer:

Herr Kilian:

'Herr Bauer:

Herr Kilian:

Herr Kilian, man spricht von der so-
genannt andflucht. Erkennen Sie
irgendwe h Gründe, die zu dieser
Bewegung g fiihrt haben?

*

Bis 1918 konnte rnn doch in der deut-
schen Gesellschaft noch von ganz Mar
unterschie4enen Schichten sprechen.

* *

Und, Herr Kilian, wenn Sie sich die
soziale Struktur der deutschen Be-4
völkeiung heute allsehen, dann könn-

tten wir doch nicht ,mehr von einer
solchen GliederUng sprechen.

A.
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Herr Bailer: Ja, zum Beispiel, die Gruppe der
Bearnten, der Angestellten, der Ar-
beiter, der Bauern oder der selbstän-
digen Berufe. I Aber wonach wird
nun heute der Mensch innerhalb der
Gesellschaft eingeordnet?

Herr Kilian: *

Herr Bauer: * * *

Herr Kilian:

Herr Bauer:

Herr Kilian:

Herr Bauer:,

Herr Kilian: Nein, natiirlich nicht. Aber' dennOch
haben wir an Stelle.%-er horizontalen
Klassengliederung yertikale Glie-

.
derung nach Be*rufsgruppen, nichtahr?

Ja, Herr Bauer, ich wiirde sagen, daS
diese Gründe in der Influstrialisierung
der deutschen Wirtschaft liegen, in den
zwei Weltkriegenuns den zwei folgenden

'Geldentwertungen.
* * *

Sehr richtig. Da gab es die gehobenen
Aristokraten, und hohen Beamten, den
Mittelstandiier Beamten, Kaufleute
und der freien Berufe wird die untere
SChicht der 'Dauern, Arbeiter'und der
kleinen Handwerker.
* * *

Herr Bauer:

4 10"

* *" * str
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Herr Kilian: Ich wiirde sagen, nach seiner äuBeren
Lebensfiihrung und nach seine.fn
Einkommen.

1"
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ABOU11# SOCIAL SECURITY

AND PUBLIC WELFARE IN GERMANY

PART 1

Mr. Topfer: Mr. Lkhardt, don't you think it can
become dangerous, if the state takes
over too many functions concerning
public welfare? What is your opinion
about it?

Mr. Lehnhardt: I would say this objection is,justified.
If you iconsider social insurdnte, social
legislation, in Germany today, then
you must admit that it ibis very gener-
ous arrangement.

9

Mr. Topfer: Yes, that's dlr.:Tinian, too.
.

Mr. Lehnhardt: krld it has red tly come to the point'
where Gerrnny has become a muktel

. for a LI the re t of the world.
4

18
144'
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See instructions for Dialog for Listening in Lesson
page 3.

. ---/ \
Heer Töpfer: Hären Sielmal, Herr Lehnharat, ob

", es nicht_gefährlich werden kann,
\ wenn der.Staat zu viel aus dem We-

sen der sozialen Fürsorge in seine.,\
Futkktionen übernimmt? Was halten
Sie davori?

i ,

Herr.Lehnha dt: Ich w4rtie sageni dieser Einwand
ist berechtigt. Wenn °Sie`sich die
soziale Ver6icherung, die soziale
Oesetzgebung im heutigen Deutsch- ,.

, lahd anseheri, dann millIten Sie
doch zugeben, ql 13 es eine sehr se-
gensreiche Einrichtung ist.

Herr Töpfer: das fin& ich auch.
4

f

Herr Lehnhardt:. Und es ist doth-wirklich nun so,
(WI Deutschland vorbildlicli für
die ga
ist.

iibrige Welt geworan

1 9
145
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Mr.. Topfer; I think that is especially trtie in the
field of social health insurance, Where
employer ond employee share the bur-
den of paying the premium.

f
Mr. Lehnhardt: Yes, imagine! A worker becomes ill.

First of all, he is reimbursed fOr hospi
ta I costs; secondly,. for all medications;
thirdly, a weekly 'allowance, which is.
wpposed to even uphis pay; and he gets

.0 survivor's alletment in event of his
death.

Mr. Topfer: He gets a survivor's allotment? Ydu
mean, his surviving dependents receive
it.

Mr. Lehnhardt: Yes, it won't nlean too much to him.
And just tilink of theoccident insurance,
where the paymentsare all made by
the employer.

o..

V
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Herr Tillpf e

'
4 4.*-'

Herr Lehnhardtir

Herr Telpfer:.

BesQ.Q.ders finde ich, tHffylas. zu
auf dem GebeU der so alen Kran-
kenversicherung, wo cJ e Arbeit-
geber'und'Arbeitneh er.fikh die
Lasten der PrNmien

stellen Sie sisch vor,
be,itnehmer wird krank; dtann wird
er eifena die (Krankenhauskosten .
ersetzt bekommen; zweitens wird
er alle Arzneimittel ersetzt bekom-
men;,drittens bekornMt er ein Wor

. -
chen geinen Lohn ausglei-
chensoL,imd 4r bekommt ein Sterbe-
geld.

Er. b'ekoplrrrt pin Sterielegeld? Sie
'rneinen; dle,zurackgebliebenen

. AngehörigsW.bekorpmen es,

Herr Lehnhardt: Ja, er wird wahrscheinlich nicht ;
mehrallzuvigl daVon haben.
Oder denken Sie'doc.h.an die Un-
fallversicherung, bei der diel3ei-

, itrIge -hundertpr6zentig %fern Ar-
beitgeher beza*hlt iverden.

6

.See instrugtIon* fr Dia log farztArorlzation lit Lesson 1

Page 7 4

v

TeSOfer:

,4 4 ,
0

r 4:1 n Sietá1, Hier Lehnhar(ht,
- 0 0/ii nicht gefahrlich

61
0
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we rdpn
oVes nicht gefghrlich

werden kann, 'wenn ,
der Staat zu viel is
dern.Wesen der sozi--
alen Ffirsorg?

ob s nicht gefahrlich werden
kann, wenn der Staat zu viel aus
dem Wesen' der sozialen Ffirsorge
in seine Funktionen iiberniMmt?
Was ) halten Sie davon?

Herr Lehnhardt: Ich wtirde sawn, dieser Einwand
ist berechtigr.

L Wenn Sie sich die so-
ziale Versicherung,

Wenn Sie sich die so-
ziale Versicherung,
die soziale GesetzH.
gebung im heutigen
Deutschland ansehen,-0-

Wenn Sie sich die so-
, ziale Versicherung,

die soziale Gesetz-
ge(bung irn,heutigen
Deut.Ahland a.nehen,
dann iniiateli Sic doch '

-4r

r r Tespfer:

..

Wenn'Sie sich die soziaFe Versi-
.

cherung, die soziale Gesetzge- :
bung *11 heutigen Deutschland an-,
sehen, dann miiaten Sie doch,zu-
g(kben, dati es`pine sehr segens,-:
re\che Einrichtung .03t;

.-

Ja74ts' aueh.
o
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He r r Lehnha rdt:

Herr T'llpfer:

Und es ist doch
nun so, -0-

Und es ist doch wirklich nun'so,
daIS Deutschland vorbildlich far
die ganze iibrige Arelt geworde.n.
ist.

'e.

Besonders Linde ich,.
trifft das

Besonders finde ich,..trifft das zu
aifif dem Qebiete der sozialen Kran-
kenversicherung,'

.4wo die. Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer sich di 'Laster). der PrAmien
teilen.

Herr Lebnhardt: Ja, stellen Sie sich vor,--
s en Sie sich vor, ein Arbeit-

nehmer wird krank;
. dann wird er erstens die Kranken,-

Herr TOpfer:

hauskosten ersetzt bekomrnen.;
zweitens wird er alle Arznimit-
tel bekommen;

dritte bekornmt er
ein Wochengeld,

drittens bekomrnt er ein Wochen-
eld, das seinen Lohn
chen
und'er bekommt ein Sterbegeld.

E4. bekommt ein Sterbegeld?
Sic meitien, die zuriicligeliiebenep
Angehörigeh bekommin es.

14?
1 5
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He r r LehnhaNkit: er wird wahrschein-
lich or

4

Ja, er wird wahrs ieinlich nicht
rnehr'allzuviel day n haben.

Oder den en Sie doch
an die UnfallYersi-
cherung,-..

Oder denken Sie doch
an die Unfallversi-

,, cherung, bei der die
BeitrAge hundert-
prozeiig --

Oder denken Sie doch an die Un-
fallyersicher'rung, bei der die
Beitrage hundertprozentig yorn
Arbeitgeber bezahlt werden.

.2vealof /04 g4tencit

See instructions for Dialog fOr Fluency in Lesson 1,

page 11.

1Y. Si444 -Bildeni4t9

See instructions for Diatlog for Listening in Lesson 1,

puge 11.

5
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V. .,3ialati Paidiceipah*

See inst
paw 12.

f

He rr TOpfe
I,

ctions for Dialog for Participation in Lesson 1,

Herr Lehnhardt:
4

Herr TOpfer:

He rr Lehnhardt:

Herr TOpfer:

HOren Sie mal, Herr Lehnhardt,
oI es nicht gefahrliCh werden kann,
wcinn der Staat zu viel aus dem We-
sen crer sozialen FOrsorge in seilie
Funktionen abernimmt? Was hal n
Sie davon?

* * c*
11,

finde ich auch..

* *, *

.* Besonders finde ich, trifft das zu
auf deril Gebiete der sozialen Kranl;
kenveroicherung, wo die Arbeit-
geber und Arbeitnehmer, sich die
Lasten der Pi5mien teilen.

Heyr Lehnhardt: * * *

Herr tOpfer: Er .bekommt ein Sterbegeld? Sie
meinen, die zurOckgebliebenen

,
Angehörigen bekommen es.

He rr TOpfe r: * *

Herr Lehnhardt: Ich wardq sagen, dieser Einwand
ist bereckigt. Wenn Siesich die
soziale Versitherung die soziale

1 55



:01

Lesson 16 . Tape 16

Gesetzgebung im heutigen Deutsch-
land anseheri, diinn mafiten Sie
doch zugeben, dati es, eine sehr
s'bgensreiche. Einrichtung ist.

He r r Ttlipfer: * *
,

Herr Lehnhardt: Und es ist dochwirkliefi nun so,
daIS Deutschland vorbildlich far

/ die gaikze abrige Welt gewoyden:

He r r Töpfe r: *

Herr Lehnhardt: Ja, stellen Sieirch vor,
beitnehmer wirci krank; dann wird
er er'§tens 'die Krankenhauskosten
ersetzt bekomrnen; zweitens- wird
er alle Arzneimittel. ersetzt bekom-r men; drittens bekommt er ein Wcp--
chengeld, das seinen Lohn ausglei,-
(Awn soll, und er bekofnmt ein Ster-
begeld.

'I He r r TtSpfer: * *

Herr Lehnhardt: Ja, er wird wahrscheinlich nicht
mehr allzuviel davon hallen;
Oder denken Sie doch ari die Un-
fallversicherung, bei der die
BeitrAge hundertprozentig vom
A rbeitgebe r bezahlt we rden.

15;
152
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ABbUT SOCIAL SECURITY

AND PUBLIC WELFARE IN GERMANY

PART 2

I.

Mr.. Topfer:. Mr. Lehnhardt, I considerfld-age
insuranbe - which in Germany is a

legal, compulsory insurance - a par-
ticularly Leneficial arrangement; the
pension is paid the employee after
reaching the age of 65, or following
a total incapaciity for work.

)1.9-

Mr. Lehnhardt: And the progressive thing alxkut this
idea is that his income grows with the
kuntry's productivity.

4

Mr. Topfer:

,

Yes, I think that's vsry good, just like
the unemployment insuranCe, which
is paid half by the employee, and
giNfes the employee coyerage for
weeks.

1 r;,f
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See instruction's for Dialog for Listeriing in Lesson 1,

Page 3.

Herr Topfer: Hsrr Lehnhardt, fib- eine besor:.?
ders segensreiche -Einrichtung
halte ich auch-die Invalidenver-
sicherung, die in Deutschland ja
eine gesetzliche Pflichtversiche-.k,

rung ist, und die dem Arbeitneh-
mex nach Erreichung des Alters
von 65 Jahren oder riach völliger
Arbeitsunflhigkeit eine Pension
bezahlt,

Herr Lehrth4rdt: Und das Fortschrittliche bei die-
ser Idee.ist, seine Rente wAchst
mit der Vroduktivitttt der Wirt-
schaft des Landes.

Herr Töpfer: Ja, das finde ich sehr gut, genau
wie die .Versicherung gbgen Ar-
beitsiosigkeit, die zur flgIfte voi
Arbeitgeber und zur Halfte vom
Arbeitnehmer getragen wird mud

ib
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\ '

Mr. Lehnhardt: If the employee still hasn't found a
new job after 52 weeks, then he re-
ceives a suppprt payment out of-.the

. Mr. Topfer:

so-called unemployment welfare funds.

Yes, and in this whole network of sa-

cia I acicomplishments of the Rederal

Republic of 'Germany., the war victims vit

are not neglected either, as know.

7

Mr.. Lehnhardt: Yes, an essential portion of the money

in the budget is res'erved for people Who

still suffer from the consequences of

the war for instance, as you men-

" tioned before, the war victims. And

just think of the many refugees.

Mr.. Topfer: Yes, 1 think it's especially fine that
these results of the war are financed

now out of the growing prosperity of

the post-war world.
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ftiz, 52 Wochen Mr den Arbeitneh-
mer in Kraft ist.

Herr Lehnhardt: Wenn der Arbeitriehmer nach 52
Wochen noch keingvneue Anstel-
lung gefunden hat, dann wird er
aus der sogenannten Arbeitslolen-
farsorge eine Unterstatzunlrerhal-

,ten.

Herr Ttipfqr: Ja, und in diesem gesamten Netz-
werk der sozialen Leistungen der
Bundesrepublik Deutschland sind,
wie Sie ja wissen, auch die Kriegs-
opfer nicht unberücksichtigt gelas-
sen.

Herr Lehnhardt: Ja, im Haushaltsplan ist ein we-
:

sentlichcr Teil des Geldes bereit-
gestellt für Leute,.die heute noch
an den KriegSfolgen leiden; zum
Beispiel, wie Sie schon erwahnten,
die Kriegsopfer; und denken Sie
nur an die vielen Fluchtlinge:

Herr Töpfer: Ja. Ich finde besonders gut dabei,
daa diese Folgen des Krieges aus

. dem wachsenden Wohlstand der
, ,

Nachkriegszeit jetzt finanziert
werden.

't

157
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'See instructions for Dialog for Menwrization in Lesson 1,
page 7.

.

.4-

Herr Töpfer: --- Herr Lehnhardt, far eine
besonders segensrei-
che Einrichtung-o-

Herr Lehnhardt, für eine beson-
ders segensreiche Einrichtung
halte ich auch die Invalidenversi-
cherung,
die in Deutschland ja eine gesetz-
liche Pflichtversicherung ist,

und die dem Arbeit-
nehmer 4.-

und die dem Arbeit-
nehmer nach Errei-
chung des Alters von
65 Jahren

und die dem Arbeit-n.
nehmer nach Errei-
chung des Alters von
65 Jahren oder nach
völliger Arbeitsunfähig-
keit -0--

und die dem Airbeitnehmer nach
Erreichung d s Alters von 65
Jahre61er.4ach völliger Arbeits-
un Rhigkeit eine Pension bezahlt.

Herr Lehnhardt:

.168

Und das Fortschrittliche
bei dieser Mee ist, 4.=

Und das Fortschrittliphe
bei dieseit

-11
Idee ist

seine Rente wachst
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.Herr Töpfer:

4

_Tape 17

Und das Fortschrittliche beot dieser
Idee ist, seine Rente wächst mit
der Produktivität der Wirtschaft
des Landes.
Ja, das firrde ich sehr gut,
genau wie die Versicherung gegen
Arbeitslosigkeit,

--- die zur Hälfte vom
Arbeitgeber

)111'
die zur Hälfte_vcim Arbeitgeber
und zu'r Hälfte vom Arbeitnehmer
getragen wird
und für 52 Wochen für den Arbeit-
nehmer in Kraft ist.,

/4

Herr Lehnhardt: -.-- Welkin der Arbeitnehmer
nach 52 Wochen

*10 Wenn, der Arbeitnehmer ich 52
Wocherinoch keine neue A stel-
lung gefunden hat,

dann wird er aus der
sogenanneen Arbeits-
losenfilrsorge

dann wird er aus der sogenannten
.Arbeitslosenfiirsorge eine Unter-

', stiitzups erhalten.

Herr Töpfer: s. Ja,'und in diesern gesam-
ten Netzwerk

Ja, und in diesem gesatn-
q ten Netzwerk der pozi-

.
alen Leistungen der s

Bundesrepublik
Deutschland 4.

159 ,-,1 6,,
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Ja, uncl" in thes em gesam-
ten.Netzwerk der so-. n
zialen,Leistungen der
Bundesrepublik Deutsch.-
land sind, wie:Sie ja

Ja, und in diesen gesamten Netz-
*erk der sozialen Leistungen der
Bundesrepublik Deutschland sincl,.
wie Sie ja wissen, auch die Kriegs -
opfer nicht unberacksichtigt gélas-
sen.

) Herr Lehnhardt: --- ja, im Haushaltsplan
ist ein wesentlicher ...

., Teil -0-
Ja, im Haushaltsplan

ist ein wesyntlicher
st

. Teil des deldes bereft-
gestellt far Leute, -..

Ja.; im Haushaltsplan ist ein
. wesentlicher Teil des Geldes 104=

"a reitgestellt far Leute, die heute
noch an den Kriegsfolg.era leiden;

-- zum Betispiel, wie Sie
schon ,erwähnten, .,..

zurn Beispiél, wie Sie schon er-
wähnten, die Kriegssopfer;

`, und denken Sie nur an die vielen
Flachtlinge. ..,

*.
Herr Töpfer: finde beson-

ders gut dabei,
finde beson-

dere gut dabei, dal!

160
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diese.Folgen de
Krieges

Ja.Ich Linde b.esOn-,
ders gut dabei, dall
diepe Folgen des .

Krieges aus deai
wachsenden Wohi-
stand der Nachkriegs

Ja. Ich finde besonders gut dabei,
dati diese Flogen de,s Krieges aus
dem wachsenden WohlstaA der
Nachkriegszeit jetzt finanziert
werden.

III. N409104 Ilaencit

.
-See instructions for Dialog for Fluency in Lesson 1,

page 11.

kd49 ite4 zdeniif

See instructions. for Dialog for Listening in Lesson 1,

page 11.

,
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page "12.
.

Herr Töpfer: Herr Lehnhardt, fiir eine beetan-
ders segensreiche Einrichtung
halte ich auch die Invalidenver-
sicherung, die in-Deutschland ja
eine gesetzliche Pflichtversicnt -
rung ist; und die dern Arbeitnehr:
mer-nach Erreichung des Alters

IVon 65 Jahren oder nach v011iger
..A. beitsunfahigkeit eine Pension

ezahlt.
. .

herr Lehnhard: * * *

Herr Töpfer: Ja, das finde ich.sehr gut, genatr

P 'wi e die Versicherung gegen Ar- -
_

. beitslosigkeit, die zur Halite vom .
Atbeitgeber und zur Halite vom
Arbeitnehmr getragen wireund

4,
(Lir 52 Wocren far den-A.rbeitnehL

Herr Lehnhardt:

mer in Kraft itt.'
* *

Ja, und in diesern gesarriten
werk der sozialen Leistungen der
Bunde srepubliik uts chland
wie Sie ja wissen, auch die.Kriega-
opfer nicht unberacksichiiiit
Sen.

* * .

9.
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Herr Töpfer:

Herr T6pfer:

"tie r r Lehnhardt:

Herr Töpfer:

Ja. Ich find,e besonders gut dabei,..
da13 diese Folgen des Krieges aus
dern wachsendesi Wohlsta41 der
Nachkriegszeit jetzt finanziert
we rden.

Und das-Fortschrittliche bei
Idee itt, seine Rente wächst

mit der Produktivität der Wirt-
schaft des Landes.

He r r Lehnhardt: Wenn derArbeitnehrner nach 52
Wochen noch keine neue Anste
lung gefunden hat, dann wird e
aus der sogenannten ArbeitsloSen-
fiirsorge eine Unterstiazung erhal-
ten.

He r r *
4.

Herr Lehnhardt: Ja, im Haulhaltsplan ist Qin we-
sentlicher .Teil d-es Geldes bereit-
gestellt far Leute, die heute noch
an den Kriegsfolgen leiden; zum

wie Sie schon erwiihnten,
die Kriegsopfer; und denken Sie
nur an die vielen Flachtlinge.

Her r Töpfe r: * *

163
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ABOUT LABOR UNIONS

IN GERMANY

Mr. Lehmann: Say, Mr. Niemollerl .As an employee,
I've beeri asked to join the German
Labor Union League. Can you set me
straight on them?

Mr. Niemoller: The Gerpxm Labor Union League is the

. Mr. Lehmann:

biggest union within the labor movement.

When was the ;German Lobor Union
League.founded?

04

Mr. Niemoller: In 1949: But besides it, there is' a par-
,

ticular labor union for German employees,
and also a Christian labor union. .

Mr. Lehmann: What are really the special aims and
purposes of the union movement?

i (3'14
1 64
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VON DEN GEWERKSCHAFTEN

'IN DEUTSCHLAND

1. 2441aq 104 .taieg f.

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1 ,

page 3.

Herr L mann: Sagen Sie mal, Herr Niemöller,
ieh bin da aufgefordert worder,

.

-als Arbeitnehmer mich dem
Deutschen Gewerkschaftsbund
anzuschlieBen. Können Sie rnich
orientieren?

.
Herr Niemöller: Der Deutsche Gewerkychaftsbund

ist innerhalb der Gewerkschafts-
bewegung die gröf3te Gewerk-
schaft.

Herr Lehrnann: Wann ist der. Deutsche Gewerk-
schaftsbund gegriindet wqrden?

Herr Niemtiller: 194/0. Aber daneben gibt es noch
eine besondere Gewerkschaft für

die deutschen Angestellten, und el
gibt auch noch eine christliche
Gewerkschaft,

Herr Lehmann: Ws sind eigeritlich die besonderenf
und Zwecke der'Gewerk- 1

8.4affsbeyvegung7
,,.
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Mr. NiemVler: Speaking very generally, the trade un-
ion is the representative of the interests
of II workers versus the employers..

Mr. Lehmann: Do the unions also have any strong po.-

0. litical or religious affiliations with
any parties or church groirps?

Mr. Lehmann:

In the case of the Christian Labor Un-
ion, it is clear that its policies con-
form to Ckristian doctrine; but the
German Labor Union takes a conscious-
ly neutral position.

And what can the German Labor Union
League, or the unions in general, point
to as concrete achievements?

Mr. Niemoller: I would say, one of the main contribu-
tions of the labor unions is that since
the war no major labor disputes have
occurred.

1 66
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Herr Niemtiller: Ganz allgemein gesagt ist die Ge-
werkschaft die Interessenvertre-
tung aller Arbeitnehmer gegentiber
den Arbeitgeber9

Herr Lehinann: Haben dabei die Gewei=kschaften/igentlich starke politische oder
re1igi8se Verbindungen zu irgend-
Welchen Parteien oder Kirchenge-
meinden?

ttHerr Niemöller: Im Fa Ile der christliche Gewerk-
schaft ist e*s.klar, da13 ie Politik
den christlichen Lehren gemn ver-,
folgt wird; aber der Deutsche Ge-
werkschaftsbund hat ,eine bewuSt
neutrale Stellung.

Herr Lehmann: Und was kann der Deutsche
Gewerkschaftsbund oder die
6ewerkschaften im allgemeinen
als konkreke Ergebnisse aufwei-.
sen?

Herr Niemt5I1er: th wiirde sagen, eins Cler Haupt-
v rdienste der Gewerkschaften
isL es, .dal3 es nach dem Kriege in
D tschland nicht zu gröLieren
Ar eiterkriegen gekommenyist.

I.

fir
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See instructions for Dialog for Memorization in Lesson 1;

Rage 7.

Herr Lehma'im: Sagen Sie mai, Herr
Niernöller, ich bin da
a ufgefordert

Sagen Sie mai, Hexr
ich bin da aufgefordert warden,
als Arbeitnehmer mich dem Deut -
schen Gewerkschaftsbundanzu-
schliellen.
Können Sie mich orientieren?

Herr Niemöller: --- Der Deusche Gewerk-
schaftsbund ist

Der Deutsche Gewerkschaftsbund
ist innerhalb der Gewerkschafts-
bewegung die gröate Gewerkschaft..

Herr Lehmann: *arm ist der Deutsche Gewerk`-.
Aschaftsbund gegriindet wo.rden?

Herr Niemöller:

Herr L'ehmann:

'1949.Abeir daneben gibt es
noch eine besondere Gewericschaft
fCircjie deutschen Angestellien,
tindlies gibt auch noch eine Aristli-
the Gewerkschtift,

. .41
- Was sind eigentlich die

besonderen Ziele
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Herr Nierne Ilar:

Herr. Lehrnann:
4

. HerrNiernöller:

s

Was sind eigentlich die besonderen
Ziele. und Zwecke der Gewerk-
schaftsbewegung?

vr,

Ganz allgemein .gesagt
Ganz allgemein gesagt

ist die Gewerkschaft
die Interessenvertre-
tung

Ganz aligernein gesagt,ist.die Ge -
werkschaft die Interessenvertre-
tung aller Arbeitnehmer gegen-
iiber den Arbeitgebern.

Haben dabei die Gewerk-
schaften eigentlich

Haben dabei the Gewerk-
, schaften eigentlich

starke politische oder
religföse Verbindungen

Haben dabei die Gewerkschaften,
eigentlich starke politische ode
religiöse Verbindungqn zu irgend-
welchen Parteien oder Kirchen-
gemeinden?

11 '

Im Falle der christiOchen
Gewerkschaft isres

Falle der christlichen Gewerk-
schaft ist es klar, `dail die Politik
den christlichen Lehren
gerp.5.3 verfolgt wird;

169 I 7:2
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Herr Lehmann:*

Herr Niern8ller:

Tape 18

aber der Deutsche Gewerkschths.-
,

bund hat ein bewuLit neutrale
Stellung.

Und was kann der
-Deutsche Gewerk-
schaftsbund

Und was kann der
Deutsche Gewerk-
schaftsbund oder die
Gewerkschaften im
allgemeinen

Und was kann der Deutsche Ge-
werkschaftsbund oder die Gewerk-
schaften im allgerneinen als kon-
kretde Ergebnisse aufweisen?

.)
Ich wiirde sagen, eins

der Hauptverdienste
der Gewerkschaften
ist

Ich wiirde sagen, eins
der Hauptverdienste
der Gewerkschaftin
ist es, da.13 es nacli.
dem Kriege_ in
Deutschland.-

*. Ich würde sagen, eins der Haupt-
verdienste der Gewerkschaften ist
es, dal:3 es nach dem Kriege in
Deutschland nicht zu gröiSeren
Arbeiterkriegen gekornnnen ist.

1,

S.
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1 2tialoti Qatari/

See instructib.ns for Dialog Fluency in LessOn 1

page 11.

Iv. 2sialog. Apt .tedienio,

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1 ,

page 11.

V. .244141 04 Pa3ticipaliox

See instructions for Dialog for Participation in Lesson 1 ,

page 12.

Herr Lehmartn: Sagen Sie mal, Herr Niemöller, ich
bin da aufgefordert worden, als
Arbeitnehmer mich dem Deutschen
Gewerkschaftsbund anzuschlief3 en.
Können Sie mich orientieren?

err Niemöller: * * *

Herr Lehmann: Wann ist der Deutsche Gewerk-
schaftsbund gegriindet worden?

Herr Niemöller: \* * *

1 71
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Herr Lehmann: Was sind denn eigentlich die b4son-
Aeren Ziele und Zwecke der Gewerk-
schaftsbewegung?

Herr Niemöller: * * *

Herr Lehmann: Haben dabei die gewerkschaften
eigentlich starke politische oder
religiöse Verbindungen zu irgend-
Welchen Parteien oder Kirchenge-
ineinden?

Herr Niemöller: *

'Her r Lehmann:

Her r Niemöller:

Herr Lehmann:

Herr'

Und was kann der Deutsche Gewerk-
'schaftsbunel oder.die Gewerkschaften
.im allgemeiten als konkrete Er-
'gebnisse aufweisen?,

* * *

Y.

Niemöller: Der Deutsche Gewerkschaftsbund
ist innerhalb der Gewerkschafts-
bewegung die griAte Gewerkschaft.

Herr Lehmann: * * *

Herr Nierniiller: 1949. Aber. daneben gist es noch
_eine besondere Gewprkschaft für
die doititschen Angestellten, laid es
gibt luch noch eine christliche
Gewerkschaft.

Her r Lehmann:

.1 "f-. t,' .)
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He r r Niemölle r:

4Herr Lehmann:

Tate 18

Her r Niemölle r:

.6. a

Herr Lehrnann:

He rr Niemölle r:

Ganz alagernein gesagt ist die Ge-
werkschaft.die Interessenvertre-
tung Iler Arbeitnehmer gegeniiber
den Arbeitgebern.

4

* * *

Im Falle der christlichen Gewerk-
schaft ist es klar, dall die P.olitik
den christlichen Lehren gemaa ver-1
folgt wirc4.,.aber der Deutsche Ge-,
werkschaftsbund hat eine bewuat
neutrale Stellung.

* * *

Ich wiir,msagen, eins der Haupt-
verdienste der Gewerksfhaften
ist es, datS es nath deniKriege in
Deutschland nicht zu gröl3eren
Arbeiterkriegen gekomrnen ist.

173
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4.

ABOUT THE _FEDERAL ARMED FORCES

Mr. Hondrich:- Just imagine, I have been called up

Mr. Krings:

Mr. Hondrich: I have to interrupt my sOooling and
go back to Germany.

Mr. Krings: Mr. Hondrich, who would haVe belitived
fifteen years ago, when Germany lost
the war, that we would sbmeclay have
soldiers again?

by the Federal Armed Forces for min-
,.

tary service.
A.

Why are you looking so sad about it?
A soldier's life is fun.

Mr. Hondrich: You have to undeYstand that in the con-:
text of the world political situation.
You cohlt expect other countries to
take over the defense of the Federal

Mr. Krings: I believe that the decisive reasón for
re-establishing a Germanicombat force

I " 174
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OBER 6IE BUNDESWEHR

.2041/047b* stideogia9

. See instpuctions for Dialog for Listening in LessOn 16,
page 3.

Herr Hondrich: Stellen Sie Bich vor, ich bin von
der Bundefhvehr zum -
dienst einberufen worden.

Herr Kringsi Warum machen Sie so ein trauri-
ges Gesicht dabei? Lustig ist das

Solda.ten,leben;
k

Hnr,r Hondrich: Ich mua mein Studium abbreChen'
und zurUck nach Deutschland fah-

/ ,ren.

Herr Krings: Herr Hondrich, wer hatte vor
fUnfzehn Jahren gedacht, als
Deutschland den Krieg verloren-
hatte, daa wir eines Tages wie-
der Soldaten haben warden?

4
Herr Hondrich: .Sie massen4das von der weVoli-'

tischen Lage heraus *verstehen.
4. Man kann nicht erwarten, dal3

andere Lander die Verteidigye-...
der Bundesrepublik Ubernehmen.

Herr Krigs: Ich glaub',1955 kam der entschei-
dende AnlalJ zur WiedergrUndung

s (

1 75
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caThe in 1955: That's when GerMany
was taken into the North Atlantic
Treaty Organization, and obligated
itself% to raise twelve divisions, with
500,000 troops..

,

___ , e
,mr 'Mbndrich: Ye& lust Cis you sciw :Ivn that mbvie that'

was shdwn last week at the theater, this
, is the-first time American and German

.

soldiers were on mcpeuvers together..
...4111

3. ,
. /

A .
,,

Mr. Kring :-., . I 'remember well' the initial difficulties.
} 4 Many powle *ere opposed to military

.b,

servicebn grounds'tf conscience and. bt.

-II Isp on other grounds. Mr. Hondrich,
wheVe woyld >ou most liCe to go, into

I ff Whick!,bran of lir Federal Armed'
,*

. ,,, Force.s? PII, 1r I 6
.I r.

.1

40

rry,

e

e
. t r z\' like rt5 serve in the air force 'most

14 df 'all. l.prefer the air forcet"to the
°.( 4. <\, army and the naVy.

1,

4.) ,r
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He r r Hondrich:

Herr Krings:

Herr Hondrich:

.einer deutschen Streitmacht#
Deutschland wurde damals in dit9
NAT6 aufgenommen, und es ver-
pflichtete sich, zw.ölf Divisionen

stellen mit ftirdhunderttausend
Mann.

Ja. Wie Sie wohl auch in diesem
Film gesehen haben, der vorige
Woche im Kino lief, dal jetzt zum
ersten Mal amerikanische Soldaten
und deutsche Soldaten zusammen
im Manöver waren.

Ich erinnere mich noch gut an die
anfanglichen Schwierigkeiten.
Vi e Leute waren gegen den Sol-
date clienst aus Gewiesensgrtlnden
und a ch aus anderen Grunden.

Of

Herr Hondrich, wohizi möchten Sie
am liebsten gehen, in welchen
Teil 'der Bundeswehr?

Am liebsten mtichte ich in-der
Luftwaffe dieneii. Ich zieh' die
Luftwaffe dem Heer und der Ma-
rine vor.-

ii. .2sido? 44#0.041/4400

See instructions for.Dialog for 'Memorization in Lesson 1,
page 7.

OA,

Herr Hondrich:

al

11$' Stelle Sie stch voy,
icY bin v

177
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*wehr-
ich bin von der Bundeswehr zum
Milit/ arfenst einberufen worden.

Ilarr Krings Warurnmachen Sie so ein trauriges
Gesicht dabei?
Lustig ist das Soidatenleben!

i Herr Hondrich: --- Ich mua.mein Studium
0 I - abbrechen -0.-

Ich rnuti mein Studiurn abbrechen
urid z-uriick nach Deutschland fahren.

Heti Krings: - Herr HondriCh, wer hätte
vor f(krifzehn Jahren
gedacht,4-

Herr Hondrich, wer hätte
vor fiinfzehn Jiphren
gedacht, als Deutsch-
land den Krieg verloren
hAte, °

Herr Hondrich, wer hätte vor fanc-
zehn Jahren gedaCht, 'Cs Deutsclo-
land den Kpieg'verlOren hatte, da(3.
wir eines 'rages wieder Soldaten
haben gaiden?

Herropondric. h; Si, massen claw lam der weltpoli-.
tischen Lage heraus Verstehen,

4

9 Man kann nicht ilitwarten,o.
IsAawki.tin nicht erwerten,, dati
N're Lander die Verteidigung der
Oundes rephablik ,iihe rii.chmvn.



Lesson 19

Herr Kings:

itlerr Hondrith:

Herr Krings:

-
jape 19

Ich glaub', 1955 kam der
e scheidende An1a134.

.Ich glaub', l95V kam der entSchei-
dende An 148 zur Wiedergriindung
einer deutschen`Streitmacht.
Deutschlandyurde damall.in die
NATOaufgenommen,

und es verpflichtete
und e.s verpflichtete sich, zwöliL
Divisionen zu stellen mit fiinfhun4
derttausend Mann.

Ja. Wie Sie wohl auch
in diesem Film gese-
hen haben,

* Ja. Wie Sie wohl auch in diesem
Film gesehen haben, der vorige
Woche im Kino lief,

dati jetzt zurn ersten
Mal amerikaniAche
Soldatv

dati jetzt zum ersten Mal ameri-
kanisthe Soldaten und deutsche. ,
Soltaten zusammen im Manöver
waren.

Ich erintiefe mich noch gut an die
anainglich'en Schwierigkeiten.

Viele Leute waren gegen
den Soldatendienst 4-

Viele Leute wa'ren gegen den Sold
I,datendienat aus GewiamensgrUnden

und auch aus
lierr nondrich, wohin

179, S,,)
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möchten Sie
.s'ten gehen,

Herr Hondrich, wohin möchten Sid
am liebsten .gehen, in welchen Teil
der aundeswehr?

Herr Hondricii: Am liebsten möchte ich in der
Luftwaffe dienen.

,Ich. zieh' die Luftwaffe dpm Heer
und der Marine vor.

144 Queacf

See instructions for Dialog fof Fluency in Lesson I>

page H.

-7"

I.

IV. .2sicalog kit .21414nia9.

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1.,

page H.

180
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V. Nciati /al& PaidicipatOm

See instructions for Dialog for Participati n in Lesson 1,
page 12. -

1-1.ezkr Hondrich:

Herr Krings:

Herr Hondrich:

Herr Krings:

Herr Honrich:

Herr Krings:

Herr Hondrich:

Herr Krings:

i-Iirr Hondrich:

Stellen Sie sich vor, ich bin von der
Bundeswehr zum Militärdienst ein-
berufen workien.

* * *

Icb mua mein Studium abbrechen
und zurück nach Deutschland

)f,ghren.

* * *

Sie miissen das von der weltpoli,-
.tischen Lage heraus verstehen.
Man kann nicht ,erwarte'n, da.114
andere Landek die Verteidigung
der: Bundesrepu.blik dbernehmen.
* * *'

Wie Sie wohl auch in diesem
Film gesehen haben, der vorige
Woche im Kino lief, dafi jetzt zurn..
ersten Mal amerikanische Soldaten
und deutsche Soldaten zusammen
imtManöver waren.
* *

Am liebsten möchte ich in der
Luftwaffe dienen. Uh zieh' die.
Luftwaffe dem Ileer und der Ma-
rine vor.

181
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clir

*
I g

I

11.

,

Herr Hondricli: ,
- *i

.Herr Krings? -Warummachen-Sie so ein trauri-
e

ges*Gesicht.dabei? Ltistig ist da's
I

Salda.terileben!
t ,/ I.

Herr * *

Herr Kring )- Herr Hondrich, wer hätte vor
zehn'Jahren gedacht, als Deutschland
den Krieg verloren hatte, dafS wir ei-.
nes Tages wieder Soldaten haben
würderi?

P NO

.
.44

V

k;

t

4

I

A

Tape 19

Herr Kritigs:

4

Herr Hondrich:

Herr Krings:

.;

* * * 4.

Ich glaub', 1955 karn der entschei-
dende Anlag zur Wiedergrandung
ciner deutschen Streitmacht. Deutsch-
land wurde. damal,in die NATO
aufgenornrnen, und es verpflichtete
sich, zwölf Divisionen zu stellen

rmit fiinfhunderttausend ann.

* * *

Ich erinnere mich noch gut an die
anfänglicgen Schwre'ri eiten. Viele.
Leute waren gegen den Soldaten-*
dienst aug Gewissensgranden und
auch aus andertn,;Granden. Herr
Hondrich, WI:Min möchten Sie am
liebstew gefien, in welchen Teil
de r BUnde swehr?',

..,

Her r Hondrich: *

182



I. Can you determine an*
ment?

2. Can you determine ang
crease trk population

3.'Can` you deiermine any
structure of niedievc

4. Can you determine any

Can you'determine any
6.+1,Can you delermine any

ment?

"

reasons that led to this move-
.'

reasons for this astonishing in-
?

reasons for the break-up of thef
l society?
reasons'for his activity?

t.
.

reasoni for that? .4P.

reasons that led to this move-

But, nevertheless, in place of the horizontal organiza-
tion of socTety ive have a vertical organizatibn.

2.. But, 'nevertheless, we hbve high-grade hand-4rnade
products besrdes cheap mass-produced goods.

3. But, navertheless, we must submit fo the-will of the
majority.

4. But, nevertheless; we must let caution rule.
5..But, nevertheless, we must keep out-Interests in mind.

6. Butknevertheless, in place of the horizontal organizar
abn of society we have .a vertical organization.

4 4 4e
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SUBSTITUTION DRILLSt-

Se1 instructions for Substitution Drills in Lesson 6,

page 57.

Drill 1

1. Erkennen Sie irgertdwelche Grande, die zu dieser
Bewegung geführt.haben?

2. *Erkennen Sie irgendwelche Grande far diese e.r-
staunliche Bevölkerungszunahme?

3. Erkennen Sie irgendwelche Grande des Verfalls
der mittelalterlichen GesellschaftSOrdnung

4. Erkennen Sie irgendwelche Grande in seinem
Handeln?.

5. Erkennen Sie irgendwelche Grande dafar?
6. Erkenned Sie irgendwelche Grande, die ma dieser

Bewegung geführt hsaben?

Dr ill. Z

1. Aber dennoch.haben wir anstelle de'r hori-zontalen
classerigliede rung eine ve rtikale Gliede rung.

Z. Aber dennoch habeti wir,neben der billigen Massen-
produktion die hochwertige Handarbeit.

3. Aber dennoa haben wi-r uns;dem Willen der Mehr-
heit zu fagen.

4. Aber dennoch haben wir Vorsicht walten zu lassen.
5. Aber dennoch haben wir auf unseren Vorteil bedacht

zu sein.
6. Aber dennoch haben.wir anstelle der horizontalen

Klassengliederung die vekikale .Gliederung:

185
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1. But it's really the case that Germany has become
exemplary for the rest of the world.

2. But it's really the case that there's a limit to e'very-
thing:i

3. But it's really thercase that we want no dealings with
him.

4. But it's rally the case that one mustn't necessarily
swim against the tide..

5. But it's realty the case that we've come to a
dead-end.

6. But it's really the case that Germany has become ..

exemplar for the rest of.the wodd.

1. He probably won't get much out of it anymore.

, 2. He probably won't place any value on it anymore..
3. He probably will not be available anymore.

4. Re probably won't depend on it,canymqe.
5. He probably Won't want to be-the scapegoat.

6. He probably'won't get much out of it anymore.

1. The food, I find, is very good, as web th4 accomo-
dations

2. The map, I find, is very good, as is the explanation
of symbols.

3. The plans of operation, I find, are very good, as are
their stipulations for completion.

4. This terr I Lind, iS very good, as is Rs accessibility .
I Q0
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Drill 3

Tape 20

1. Es ist dock' wirklich nun so, da13 Deutschland vor-
bildlich fiir die ganze iibrige Welt geworden ist.

2. Es ist doch wirklich nun so, daLl die Bäurne nicht in
den Himmel. wachsen.

3. Es ist.doch wirklich nun sci, daft wir mit ihrn kei,
demeinsehaft haben ?

. _
_

4. Es ist doch wirklich nun so,sdaa man nicht unb -
dingt mit dem Strom schwirnmen mufS.

5. Es ,ist doch wirklich nun so, daa wir:uns in: eine
Sackgasse verrannt haben.

6. Es ist doch wirklich.gun.so, dafl Deutsdfland vor-
bildlich far die ganze abrige Welt geworden ist.

Drill 4

1. Er wird wahrscheinlich nicht mehr allzuviel davon

haben.
Z. Er wird wahrscheinlich nicht mehr Wert darauf. legen.

3. Er wird wahrscheinlich nicht mehr,-zur Verfiigung

stehen.
4. Er wird w hrstheinlich nicht mehr darauf bauen.

5. Er wird w hrscheinlich nicht mehr den Siindenbock

s p.ele,h. wollen.
6. *Er wird wahrscheinlich nicht mehr alluviel davon

haben.

%Drill 5

1. Das Essen finde ich sehr gut, genau wie die Unter-
,

v kunft.
2. Die Landkarte finde ich sehr gut, genau wie .ihre

Zeickienerk1arung.
3. Die Operationsplane finde icksehr gut, genau wie

iihre Ausfiihrunga st/immungen.
4. Dieses Gellinde finde ch sehr gut, gen\au wie. seine

Verkehrslage.
187 I 9 9
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5. The housing cor4itions, _I fina, are very good, as are
the possibiliti s for supply.

6. The food, I find, is very good, as are the accomoda-
tions.

ft

1. In the soeia I accomplishments, as you know, t e war
victims are not neglected either. .

2. In the drafts of these bills, as you know, all tRose ap-
plicationS have been assimilated also.

3. In this book, as you know, Auestions of strategy have
been brought up as well'.

4. In the NATO forces, as you know, German divisions
have been integrated a lso.

5. In Germany, as you know, such problems are irrthe
order of the day also. .r

6. In the social accomplishments, as you know, the war
victims are not neglected either.

1. But beides it, there is a pp-rticular labor union,

2, But besides that, there are still specialized armyunits.

. But besides it, there are a Iso underdeveloped ireas.
4'. But besides it, there are detailed explanationV.

5. 'But besides it, there are simple instructions..
().

6. But besides it, there is a,parliculat lobo! union.

;
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5. Die Wohnungsverhältnisse finde ich sehr gut, gehau

6. Das Essen Uncle ich sehr gut, genau.wie die Unter-
-y,. kunft.

...vie die Verpflegungsmoglichkeiten.

Drill. 6

J. In den sozialen LeiStungen sind, wie Sie ja wissen,
auch die Kriegsopfer nicht unberacksichtigt ge-
lassen.

Z. In diesen Gesetzesentwarfen sind, wie Sie ja'rissen,
auch alle jene Anträse verarbeitet worden.

3. Buche sind, wie Sie ja wissen, auch strate-
gische Fragen aufgeworfen.

4. In den NATO Streitkrliften sind, wie Sie ja wissen,
ouch deutsaie Divisidnen.eingegliedert.

5. In Deutschland si,nd, wie Sie ja wissen, auch solche
Problerne an de-t agesordnung.

6. In den sozialen Leistun en sind, wie Sie ja wissen,
ouch die Kri.egsopfer icht unberacksichtigt ge-
lassen.

Drill 7-

I. Ater daneben,gibt es
schaft.r

2. Aber daneben.gibt es noch
forrnationen.

3. Aber daneben gibt es noch
4. Aber daneben gibt es noch

rungen.
5. ,Abo r daneben gibt es noch

weisungen.
6. Aber daneben gibt e noch

sehaft.

noch eine besondere Gewerk-
.

109

spezialisi.erte Heeres-

unterentwigkelte'Gebiete.
ausfiihrliche Erläute-

ei'hfache Gebrauchsan-

eine besonde-re Gewerk- ,

1 91
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1. Speaking very generally, the trade union is the repre-

sevtative of the interests of the workers.

2 , Speaking very generally, it's difficult to put some-

. thing over on him.
'3. Speakihg very generally, it's much ado about nothing.

4. Speaking very taeri)ti/a.11y pveryone is looking out for
. o

his own gains.
5. Speaking very generally, we shouldn't overdo it.

6. Speaking 'very general ly, .the .trade',union .is the repre- .

sentative of the interests of the workers.

1. You can't.expect other countries to take over the

defense of the Foderal,Republic,
2. You can't expect all your wishes to come true.

3. `1/u can't expect the public to agree wkthout protest.

4. You can't expect conditions. to change fundamental ly .

5. You canrt expect the opposition To take 'the 'first step.
. .

// 6. You can't expect other countries to take'oyer the

defense of the Federal Republic.

- 1. Most of all 14:Pou,ld like to serve, in the air force.

2. Most of all I would like to change night to day. ,

3..Most of all I would like to go.to sea.

9;?
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Drill 8

1. Ganz all.gemein gesagt,ist die Gewerkschaft die Irv-
te re ssenve rtretung der Arbeitnehrner.

..L. Ganz allgvmein gesagt, karin man ihm kein X fur
ein U"vormachen.

3. Ganz allgemein gesagt, wird aucb hier nur mit
tWas se r gekocht*

4. Ganz allgemcin gesagt, sucht jgder seinen eigentn
Vorte!il.

5. Ganz allgennin,gesagt, sollten wir das nicht wit
die Spitze treiben..

6. Gan'z allgemein gesirgt, ist die Gewerkschaft die In-
.

1 e re s senve rt retung de r A rbeittiehme r.

Drill 9

1. Man kann nicht erwarten, daa,andere Ländet die
Verteidipung der 13undesrepublik.iibernehrnen.

Man kann nicht erwarten, ,alle Wiinsche
14

,bekommen, ,

,
3. Man kann.,nicht erwarten, daa die bfffintlichkieit

widerspruchslos zustirmn we de.
4: ,Wn kann nicht erwarten, daa di.-c,- itfitAnde Eti. c h'. v on

..
4 Grund lus Andern weeden. 1'

,

5. Man kann nicht erwarten, daa-the
, GegenparVi den

.4,
. ,...

. 'ersten Sohritt macht.
6. Malt kann erwarten, da andcre Länd(iir die

,DipVcrteidignng der Bundesrepublik iibernepmen.

)
.

1. Am liebsten möchte ich in der Luftwaffe dienen:
Z. Am liebsten TrAchte ich die Nat ht zum Tage macheh.
3. An) liebsten mbcfe, zur See fahren.

191 I 9h
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Lesson 20
,

Tape' 20

4..Moit of all I would like to becorn- e.an actpr.

. 5. Most of all I would prefer Opt he didn!t find rt out.

6. Most of all I would. like to serve in the alrfOrce.
_

j) IP

\s""

f',N2
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Lesson 20

4. Am liellatim rnöchte
5. Am liebsten thöchte
6. Am liebsten Knöchte

4

r'

,.".e
Ta pe 20

ich S,chauspieler werden.
ich, daf3 er e, nicht erfiihre.
iChlin -der .Luftwaffe.dienen.

1,1
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Test on Unit 3,

ieddoot af

TEST

a

See instructions for this test in Lesson 7) phge 67.

.
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