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7. (siebte eller siebente) Lektion

Frühstück im Hotelgarten
geweckt v<ekket
geschlafen sovet
bürsten belfSte
die Jacke (die Jacken) jakken
die Kleiderbürste (die
-bürsten) kl<edeb0rsten
der Staub stovet
entfernen fjeme
Kölnisch Wasser Kolnervalld,
eau de Cologne
der Schatten skyggen
kühl kotig
die Zeitschrift (die -schriften)
tidsskriftet
der Bericht (die Berichte)
über beretningen om
treu tro, trofast
der Hund (die Hunde) hunden
gerade lige
die Mitternacht midnatten
etwas Weiches naget blodt
glatt glat
das Mondlicht mänelyset
die Kobra (die Kobras) kobra,
kobraslangen
der Schrecken skr<ekken
einzig eneste
die Bewegung (die Bewegungen)
bevregelsen
beissen bide
die Schlange (die Schlangen)
slangen
wenden vende
der Ruck (die Rucke) rykket
gleiten glide
winseln klynke, pi be
der Hals (die Hälse) halsen
fallen (fällt) falde
tot dod
inzwischen imidlertid, imens
Zeit ... zu nehmen tid til at tage
der Stock (die Stöcke) stokken
der Schlag (die Schläge) slaget
töten drrebe

Als der Portier am nächsten Morgen um 7 Uhr 'geweckt hat,
steht Herr Hansen sofort auf. Er hat gut 'geschlafen und fühlt
sich ganz munter. Er geht ins Badezimmer und stellt sich unter
die kalte Dusche. Herrlich! Danach nimmt er seinen neuen
5 Trockenrasierer und rasiert sich. Er zieht ein frisches Hemd
und seinen grauen Anzug an. Er kämmt sich und· bürstet danach seine ·Jacke mit einer -Kleiderbürste, um 'Staub und
Haare zu ·entfernen. Auf ein reines Taschentuch tut er ein
wen.ig -Kölnisch Wasser und ist nun ganz fertig.
10
Es ist heller Sonnenschein, aber er nimmt doch den Mantel
mit, denn im .Schatten ist es "kühl. Er geht die Treppe hinunter
und setzt sich im Garten an einen freien Tisch.
»Ein Frühstück, bitte« sagt er zum Kellner.
»Kaffee oder Tee?« fragt der Kellner.
15
»Kaffee, bitte, mit Milch«.
Auf einem anderen Tisch liegt eine illustrierte ·Zeitschrift.
Herr Hansen holt sie und liest, während er auf das Frühstück
wartet. In der Zeitschrift steht ein" Bericht über einen Arzt in
Indien und seinen "treuen -Hund:
20
Nachts liegt der Hund immer in dem Zimmer, wo der Arzt
schläft, "gerade vor seinem Bett. Einmal erwacht der Arzt
plötzlich gegen' Mitternacht. Er fühlt "etwas Weiches, 'Glattes
und Kaltes neben sich im Bett. Im .Mondlicht sieht er zwei
grünliche Augen. Eine -Kobra! Der Arzt fühlt einen 'Schrek25 ken, aber er beherrscht sich, denn wenn er eine 'einzige .Bewegung macht, 'beisst die Kobra, das weiss er. Nun erwacht auch
der Hund, sieht die 'Schlange und 'wendet sich gegen sie. Ein
'Ruck! - Die Schlange 'gleitet zurück, aber der Hund 'winselt;
die Schlange beisst ihn in den 'Hals, und bald fällt der Hund
30 ·tot um. 'Inzwischen hat der Arzt aber 'Zeit, seinen 'Stock
hinter dem Bett 'ZU nehmen. Mit einem kräftigen "Schlag "tötet
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er die Schlange. Der Hund 'hat ihn gerettet ist aber selbst tot.
Er hat einen treuen Freund ·verloren.
Herr Hansen ist ganz 'gerührt; aber nun bringt der Kellner
35 schon das Frühstück, und er frühstückt. Neben dem Tisch
spielt der kleine Junge 'wie gestern.
Nach dem Frühstück verlässt Herr Hansen sofort das Hotel, denn er hat ein grosses Programm für den Tag. Vormittags
will er mit der 'Strassenbahn nach dem 'Schloss Schönbrunn
-10 fahren, 'um das Schloss und den Garten 'zu besichtigen. Danach will er zur 'Post gehen, denn vielleicht ist schon ein' Brief
von seiner Frau da. Sie kennt ja seine Adresse noch nicht und
sendet die Briefe ·postlagernd. Zu Mittag will er im Hotel
essen; nachmittags muss er Briefe schreiben, und abends will
45 er mit der Strassenbahn nach 'Grinzing fahren, um da einen
'Heurigen zu trinken.
Nun steht er an der -Haltestelle und wartet auf die Strassenbahn. Er fährt mit der Linie 2 zur Oper; er will arten für
»Die 'Fledermaus« kaufen. Danach steigt er in die 62, um
5lJ nach Schänbrunn zu fahren. Es ist ein heisser Tag, am Himmel 'strahlt die Sonne, und unter seinen ·Füssen ist der
-Asphalt schon ganz weich und heiss. Er muss seinen Mantel
über dein Arm tragen, er braucht ihn eigentlich gar nicht.

hat ihn gerettet har reddet harn
verloren mistet
gerührt f0rt
wie gestern Iigesom igar
die Strassenbahn (die -bahnen)
sporvogneu
das Schloss (die Schlösser)
slottet
Schönbrunn navn pa et bef0mt
gammelt slot i Wien, eg].
»Smukke Bf0nd« p.gr.a. de
mange smukke springvand i
parken
um .. , zu besichtigen for at bese
die Post posthuset
der Brief (die Briefe) brevet
postlagernd poste restante
Grinzing forstad ti] Wien, vinby
der Heurige (akk. den Heurigen,
fit. die Heurigen) vinen fra'
samme ar (0strigsk)
die Haltestelle (die -stellen)
stoppestedet
die Fledermaus f1agermusen
strahlen strale
der Fuss (die Fiisse) foden
der A'sphalt (ph = f) asfalten

~:-

chrift.
übstück
- :'uzt in

: er zweI
Schrek=e ·Bewe.:: tauch
sie. Ein
- 'winselt:
-er Hund
'Stock

Die Oper wurde im Zweiten
Weltkrieg schwer zerstört
(fJdelagt), aussen ist sie im
alten Stil wieder aufgebaut.
Im Inneren ist sie ganz modernisiert.

die Statue (die Statuen)
. der Bogengang buegang
der Balkon
die Kuppel

48 (achtundvierzig)
Nun kommt 'die Elektrische. Herr Hansen steigt ein und
nimmt 'zwischen zwei Kindern Platz. Der Wagen ist fast leer;
die Leute stehen auf der 'vorderen und der' hinteren Plattform,
weil das Wetter so schön ist.

die Elektrische (die Elektrischen) = die Strassenbahn
zwischen meUem
die vordere Plattform
forperronen
die hintere Plattform
bagperronen
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er steht
die Zeitschrift liegt
der Stock steht
er fühlt etwas Weiches
der Junge spielt
er muss den Mantel
der Asphalt ist
der Hund liegt
er nimmt

an der Haltestelle .
auf einem Tisch .
hinter dem Bett .
im (= in dem) Bett ...
neben dem Tisch ...
über dem Arm tragen ...
unter seinen Füssen heiss ...
vor seinem Bett ...
zwischen zwei Kindern Platz ...

I alle de ovenstaende s<etninger har De en dativ.
an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen styrer
nemlig dativ, nar man ikke sparger med wohin? men med
wo? Der udtrykkes da en forbliven pa et sted.

I den danske s<etning kan man i regien inds<ette ord
som henne, inde, nede, oppe osv.

WC'

v.:C'
an dem

= am

in dem

= im

Nar der sp0rges med wohin? svarer De med akkusativ
Nar der sp0rges med wo? svarer De med dativ

10.
NB. Ved setzen (s<ette), stellen (stille), legen (I <egge) sp0rger tyskerne altid med wohin?, og disse ord skai altsa
forbindes med akkusativ.

*

Übung (De inds<etter de manglende ord):

Wo steht das Bett? Das Bett steht in - Zimmer (intetk.).
Wo hängen die Gardinen? Vor - Fenstern hängen die Gardinen. Wo liegt der Teppich? Auf - Fussboden (hank.) liegt ein
schöner Teppich.
Wo steht der Tisch? Neben - Bett steht ein Tisch.

12.
13.
14.

