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7. (siebte eller siebente) Lektion

Frühstück im Hotelgarten
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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 da
nach 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 'Schrek-

25 ken, aber er beherrscht sich, denn wenn er eine 'einzige .Bewe
gung 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

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, pibe
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
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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 Ho

tel, 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. Da
nach 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 Strassen
bahn. 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 Him
mel '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.
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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

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

die Statue (die Statuen)
. der Bogengang buegang

der Balkon
die Kuppel



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.

48 (achtundvierzig)

die Elektrische (die Elek
trischen) = die Strassenbahn

zwischen meUem
die vordere Plattform

forperronen
die hintere Plattform

bagperronen

A ... 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.

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) sp0r
ger tyskerne altid med wohin?, og disse ord skai altsa
forbindes med akkusativ.

Übung (De inds<etter de manglende ord): 12.
Wo steht das Bett? Das Bett steht in - Zimmer (intetk.).
Wo hängen die Gardinen? Vor - Fenstern hängen die Gardi- 13.
nen. Wo liegt der Teppich? Auf - Fussboden (hank.) liegt ein
schöner Teppich. 14.
Wo steht der Tisch? Neben - Bett steht ein Tisch.

WC'
v.:C'
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Der
ein Tri~

Herr
.j() mit de:

'Spring
-Glorie.

Er ra

Im ScWoss Schönbrunn

8. (achte) Lektion

~"'I'>IIl'\ "~
Führer (GUlde) durch Schönbrunn: »Das Schloss Schönbrunn
stam~t aus dem Jahr 1694,und der b~rühmte Barock:~~ei
ster Fischer von Erlach war der Architekt. 174ßoie-IasSl~er
d~ .~aiserin Mg.~' Theresia das Schloss eJwas Jumbauen,

J-s, ,I >Jji vre- 1,/ G ,. ' ..\-<01\1\1\ .e.IV . . \>\.lW;-
5 b~so ~ers -IOnen. le lasst die 'Raume 11m tRokokostll 'em-

rlcfi-{itPIch führe Sie nun durch ~2 .<ß1iä~~!'Pr\berdas Schloss
h t "b 1000 R" D' ..ojv.1h ISfVlfI!{~ VJ'Kr~J <:: S da u er aume. le'r u r~ll~ 'dauert e ne tun e«.

Die :Reisegesellschaft und 'd~fu-J{~fVf:J%tt ~ansen gehen
durch die vielen Gemächer. Sie kommen zJt' in das

10 'chinesische -Rundkabinett. 21)..y" ßrb.~&.,t

Führer: »Das war Maria Theresias 'Geheimkabinett. In dem
'FusSbOden.1.meine~amenund Herren, ist ein 'Alpsrhnitt für
, A IY1O,d:...- ~Mo-< d . V\WC,iJ)

~ eme rt Spelse'au Z..!1g, so ass man die M,!hlzeIten ohne
~F-\Jf-N\I"I,& ,11J'iDI?- ,Jt~MMI:-(...16 ..

Bedienung 'gemessen konnte. Eme 'Gehelmtreppe fuhrt zu

15 diesem Raum«, rt\{\~\'\\~E. \'I0[)N>~
Ein 'Gast 'flüstert: »-Nanu, ein schöner Raum für kleine

rQlZiSL<;.Ki;.DG- _ . ~\jE-NT'(M~,
amourose Abenteuer.« J'E. TAGi:-<' PfJl.-

Führer: »Nein, mein Herr, Sie ,irren sich. Die Kaiserin
war eine -höchst 'anständige Frau. Es war ein Zimmer für

20 'Staatskonferenzen«.
Der Gast lächelt. _

~r-L.7-v:",,~I"'1
Die -GesellscHart geht weiter und kommt in das »Millionen-

ZImmer«,
Führer: »pal ist das kostbarste Zimmer im Schloss. Sie

25 sehen die -&18f\en ~Goldverzierungen und 260 -indische Mini
atur bilder«,

Herr Hansen: »Warum heisst es eigentlich »Millionen-
zimmer?« 9,tfO:d...9M.

Führer: »Es hat eine Million Gulden gekostet. Das ist viel
30 Geld«.

-Zuletzt kommen Sie in die grosse Galerie für -Festtafeln
und g~B..sse -Hofbälle. Manr penutzt diesen -Saal n5bri'Mute
b ' .. ll'V")t,l;>t'A~.,:..M"171J~Ce..(,.;>\;;;~ I" d' h S' b'el 'lelerllchen 'nmplangen von 'aus an ISC en taats'o er-
häuptern, ()\,,\0\St~ \ \-J(;f:rJ

35 »Meine Damen und Herren, hier endet die Führung, 'ver
säumen Sie aber nicht in den schönen Park zu gehen«.
FoR..st1"l f~t<y:,

der Baumeister (die Baumeister)
bygmesteren

die 'Kaiserin kejserinden
umbauen ombygge
innen indeni, indvendig
der Raum (die Räume) rummet
einrichten indrette
das Gemach (die

Gemächer) gemakket
die Führung (die Führungen)

f0ringen, omvisningen
dauern. (at) vare
die Reisegesellschaft rejse-

selskabet
darunter derimellem
chinesisch kinesisk
das Rundkabinett rundkabinet,

rundt, mindre vrerelse
das Ge'heimkabinett det hemme

lige kabinet
der Fussboden (die -böden) gulvet
der Ausschnitt (die Ausschnitle)

ud skreringen
der Aufzug (die Aufzüge)

vareeleva toren
geniessen nyde
die Ge'heimtreppe (die

-treppen) den hemmelige
trappe

flüstern hviske
ndnu nadada
amourös krerligheds-, foreJsket
das Abenteuer (die Abenteuer)

eventyret, den eventyrlige ople
velse

sich irren tage fejl
höchst h0jSt
'anständig anstrendig, ordentlig
der Staat (die Staaten) staten
reich rig
die Goldverzierung guldforx

siringen
indisch indisk
das Bild (die Bilder) billedet
zuletzt til sidst
die Tafel taffelet, tavlen
der Ball (die Bälle) ballet,

bolden
der Saal (die Säle) salen
feierlich h0jtidelig
der Empfang (die

Empfänge) modtagelsen
ausländisch udenlandsk
das Oberhaupt (die Ober

häupter) overhovedet
versäumen fors0mme
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Schloss Schönbrunn, ein Barockschloss (das Barock alm. stilart
i 17. og 18. arh.) das Innere ist aber im Rokokostil (alm. i 18.
arh.).

Der Guide stellt sich an die Tür, und die Leute 'stecken ihm
ein Trinkgeld in die !land. l?l\~VNJ>.Q;~ .

Herr Hansen geht m en Gar en 1.!Jld .bewunoert dle Anlage
. d k" I' h b /f;-S.K f." tel\! ~., d d . 1

40 mJt en' unst lC . e culllttenen .l:Saumen un en Vle en
·Springbrunnen, z.B. dem Neptunbrunnen; aber ganz bis zur
'Gloriette kommt er nicht, denn er ist sehr müde.

Er fährt mit der Strassenbahn zum Hotel zurück. Nach dem

das Schloss (die Schlösser) slot
der »Neptunbrunnen«,
der beschnittene Baum (die be

schnitlenen Bäume)
die Allee (die Alleen)
der Wasserstrahl (die -strahlen)

stecken stikke, putte
bewundern beundre
künstlich kunstigt, kunstfrerdigt
beschnitten beskäret
der Springbrunnen (die

-brunnen) springvandet
die Glorielte er en dekorativ af

slutning af parken med s0jler
og statuer
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der Schalter (die Schalter) Mittagessen schreibt er einen Brief an seine Frau und erzählt
ekspeditionslugen, skranken 45 ihr von der Reise, von Schönbrunn und wie es i~$~L t 0..

Postlagernde Sendung Danach geht er zur Post. Er stellt sich an den 'Sl1'1'aftef;'''w'''ül

poste restante - f"
d · C< d (d- S d) »'Postlagernde 'Sendungen« steht, und fragt: »Ist etwas urte 0en ung te en ungen -

forsendelsen Hansen da? JeT}§~Hansen«.

der Ausweis (die Ausweise) Der An~~~rel1're: »Einen Brief für wen?«~vet'!1
legitimationen 50 Hansen: »Jens Hansen«. ~' ~r:. DrJ

d · ,.,.. h (d' ,.,.. .. J ) t-8&'1 i ~fV1 r, J)
re 10C ter le J oc zter Der Angestellte' »Haben Sie einen ·Ä.usweü;?«
datteren VI~ (; R . . - .

d· B ',r; k (d' B ',( Herr Hansen zeIgt semen ReIsepass, und der Angestelltele neJmar e le rzer
marken) frim<erket reicht ihm einen Brief und ei~eJ)..,?,Rte. Der Brief ist von seiner

kleben klistre, !diebe Frau, die Karte von seiner 'wffi'th Edith. Herr Hansen steckt
der Briefkasten (die Brief- 55 den Brief und die Karte in die Tasche, kauft eine Siebenschil-

kästen) postkassen lingbriefmarke, 'klebt sie auf den Brief an seine Frau und
kurz kort k d B' f' d . fk
der Sonnenuntergang stec t en ne m en 'Bne asten.

solnedgangen ge~!n'Abend fährt er mit der Linie 38 nach Grinzing, wo
der Au/obus (die Autobusse) er ~urz vor 'Sonnenuntergang ankommt. Er fährt mit dem

bussen, rutebilen. . 60 'Autobus auf den -Kahlevherg, um die 'Aussicht über Wien
der Kahlenberg et udslgtspunkt 1 und die Donau zu geni~sj}~ ,1rJ.n~ (r~)

WJenerwald ~J...'li~llltiSW DH"K.\~R. ~~
die Aussicht udsigten Nach einer Vienelst'lliiete ist er oben und hat die schönste
knipsen fotografere, »tage« (LI( Aussicht über Wien, die Donau und den Wienerwald. Er

~b:\'/§~eY- 'knipst ein paar Bilder mit seinem Fotoapparat. Nach Sonnen
'(IV 65 untergang geht Herr Hansen zu Fuss nach Grinzing hinunter.

,
\tl- f()i7~

Linie 38 nach Grinzing.

die Haltestelle stoppested
schaffnerlos uden billett0r
der Scheinwerfer forlygte
der Scheibenwischer vindues·

visker



die Balkendecke bjrelkeloft
das Mädchen trägt ein Dirndlkleid.

die weisse Bluse mit Puffärmeln
(pufrermer); das Mieder
snl1lreliv; der angekrauste (rynke
de) Rock (die Röcke)
nederdel; die Schürze (die
Schürzen) forklrede

der Zopf (die Zöpfe) fletning
die Ziehharmonika harmonika
die Gitarre guitar

Heurigenlokal in Grinzing.

1) en fugl kammer f1yvende
2) ned
3) nrebbet.
4) en hilsen fra mine krere
5) f1yv
6) kys
7) ledsage

selzt sieh

Lieber Vogel, flie~5 weiter
nimm einen Gruss mit, einen Kuss 6 ;

und ich kann dich nicht begleiten7 ,

weil ich hier bleiben muss.

r
Kommt ein Vo - gel ge - 110 - gen.

OIe • der auf mein'n Fuss. hat ein Brief· tein in dem

~ r J~ I1
Sehna bel, von den Lie ben ei nen Gruss.
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das Lokal (die Lokale) lokalet,
restauranten

sie haben ausgesteckt de har
hrengt en gn'lll gren ud som
tegn pA, at de udskrenker ny vin

das Schrammelorchestel' (die
-orchester) orkester bestaende

In Grinzing findet er leicht ein' Lokal, wo sie »'ausgesteckt« af Geige (violin) eil. Gitarre (gui-

haben. In dem Lokal sitzen viele Leute an den Tischen mit tar) und Ziehharmonika (har-

Weingläsern vor sich; ein 'Schrammelorchester spielt lustige I' monika), alm. ved »Heurigen«,

L· d d 11' . H H b 11 . V· \<VAf<': den nye Vlll. le er, un a e smgen mit. err ansen este t em lertel das Lied (die Lieder) visen

70 Heurigen, Brot, Butter und Käse. Der .Wirt bringt selbst der Wirt (die Wirte) vrerten

einen frischen weissen Wein aus seinem eigenen Weingarten. tanzen danse

Bald ist Herr Hansen lustig wie die anderen und singt auch sogar endog
mit, ja, er ·tanzt 'sogar zwischen den Tischen einen 'Walzer der Walzer (die Walzer) valsen

die' Wirtin (die' Wirtinnen)
mit_der dicken ·Wirtin. Wer tanzt nicht gern 'beim Heurigen. ~ vrertinden

75'f(\Jt~rst 'spät kommt er zu seinem Hotel zurück. So geht der :::::-"""beim Heurigen fest med den nye

Donnerstag 'zu Ende. vin
-+000( ,.,..R..a.~ . spät sent

zu Ende til ende

Kommt ein Vogel geflogen1 ,

setzt sich niederz auf mein'n Fuss,
hat ein Brieflein in dem SchnabeP

80 von den Lieben einen Gruss4 .

./
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Aufgabe:
Oe finder forholdsord i teksten og unders0ger, hvilken kasus
de styrer.

Übung
(hvem) reist nach Wien? Für (hvem) ist der Brief? Mit (hvem)
tanzt Herr Hansen? Bei (hvem) wohnen Sie? (hvem) meinen
Sie? (hvad) sagen Sie?

8. lektion.

1. Wer ffi
2. Wer'

1. Wo w
2._ Wo 5:'
3. Wo s:_
4. Wo lie-:..
5. Wo s:'
6. Wo s:e

schrit':
7. Wo is:
8. Wo s(~

(hank.
9. Wo iss:

3. Von
(fit. )

4. Wen _
(hank.

5. An w

6. Von ".~

7. Von "_
8. Mit we

Wirti
9. Mit \',_

Kellne:-

Antw

8. lektion,

10. Wo :.:
(hunk.

11. Wo h-
12. Wo k

(intet"
13. Wohir:
14. Wobi:::.
15. Wohir.

was (hvad)

hedder was i alle kasus

Übung:
(De indsretter de manglende ord. Forholdsord og kendeord
ma gerne trrekkes sammen, hvor det er muligt)
Herr Hansen fährt mit - Strassenbahn (hunk.) nach Schön
brunn. Er findet einen freien Platz neben - alten Dame, und
unterwegs unterhält er sich mit -. Sie erzählt ihm von - Schloss
(intetk.) Schönbrunn und von - alten Kaiser Franz Joseph.
Herr Hansen geht durch - Räume (fit.) in - Schloss. Danach
spaziert er durch - Park (hank.) mit - beschnittenen Bäumen
(fit.). Er kauft ein schönes Bild von - Millionenzimmer (intetk.)
und von - Neptunbrunnen (hank.). Nach - Mittagessen (in
tetk.) schreibt er an - Frau. Nachmittags geht er zu - Post
(hunk.). Er stellt sich an - Schalter (hank.). Er bekommt einen
Brief von - Frau und eine Karte von - Tochter. Er steckt Brief
und Karte in - Tasche (hunk.). Er fährt mit - Strassenbahn
(hunk.) nach Grinzing und mit - Autobus (hank.) auf - Kah
lenberg (hank.). Er sieht auf - Donau (hunk.) hinunter. Er
knipst ein Bild von - Aussicht (hunk.). Abends geht er in 
Restaurant (intetk.) in Grinzing. An - Tischen (fit.) sitzen viele
Leute. Herr Hansen setzt sich auch an - Tisch (hank.) und
besteHt einen Heurigen. Er tanzt einen Walzer mit - Wirtin.
Gegen eins kommt er zu. - Hotel zurück, geht leise auf 
Zimmer und bald liegt er in - Bett und träumt von -.

wer (hvem)
Nominativ wer
Akkusativ wen
Dativ wem

... einen Brief für wen? .

... wer tanzt nicht gern? .

A

B

*



gekommen (kommen) kommet
der Kopf (die Köpfe) hovedet
die Kopfschmerzen (fit.)

hovedpinen
das Bein (die Beine) benet
das Blei blyet
das Weiter vejret
schwül lumrner
vertragen (verträgt) tale
einfach enkelt, simpelthen
der Kater hankatten, »t0mmer-

mrend«
gefährlich farlig
harmlos harrnl0s, uskyldig
vorkommen forekomrne
zusammen sammen
weich = weichgekocht b10d(t),

bl0dkogt
das Ei (die Eier) regget
vorschlagen (-schlägt) foreslä
blass bIeg
ihm wird iibel han bliver darlig,

han far kvalme
der Gedanke (die Gedanken)

tanken
der Bezirk (die Bezirke)

distriktet
die Hochzeit (die Hoch-

zeiten) brylluppet
das KafJeegedeck kaffestel
geschenkt (schenken) forreret
Herr Geizberger hl". Nrerigbjerg
das Teesieb tesien
sprechen (spricht) tale
ziemlich temmelig
umsteigen stige om
von der Strassenbahn aus fra

sporvognen
das Riesenrad (die -räder)

krempehjulet
die Fünf femtallet, linie 5
die Fabrik (die Fabriken)

fabrikken
freundlich venlig
aufnehmen (nimmt) modtage
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Die Hochzeitsgeschenke

9. (neunte) Lektion

Freitag morgen erwacht Herr Hansen erst um 10 Uhr, weil er
Donnerstag abend so spät zu Bett 'gekommen ist. Er fühlt
sich gar nicht wohl. Er hat -Kopfschmerzen, Arme und 'Beine
sind schwer wie' Blei, und er hat einen furchtbaren Durst. »Es

5 ist sicher das 'Wetter«, denkt er, »es ist heute so 'schwül, und
das 'vertrage ich nicht«. Aber, nein, es ist nicht das Wetter, er
hat 'einfach einen 'Kater, denn der Heurige ist .gefährlich,
obgleich er so 'harmlos ·vorkommt. Den ganzen Tag kann er
aber nicht im Bett bleiben, also nimmt er sich 'zusammen und

10 steht auf.
Heute bestellt er kein Frühstück, nur eine Tasse schwarzen

Kaffee, obgleich der Kellner ihm ein 'weiches ,Ei 'vorschlägt,
weil er so 'blass aussieht. 'Ihm wird richtig übel bei dem
'Gedanken. Er trinkt seinen Kaffee und verlässt das Hotel.

15 Er fährt mit der Strassenbahn zum zwanzigsten' Bezirk, wo
eine moderne Elektronikfabrik liegt. Neben ihm sitzen zwei
Damen und ein Herr. Sie erzählen von einer -Hochzeit.

»Ja, ich habe also ein -Kaffeegedeck für 12 Personen 'ge
schenkt«, sagt die eine Dame.

20 »Und ich ein Teeservice für 24 Personen«, sagt die alJ.dere.
»Aber, Herr 'Geizberger, was haben Sie geschenkt?« fragen

beide den Herrn.
»Ein Kaffeegedeck für 12 Personen ist ja ganz nett«, antwor

tet der Herr, »und ein Teeservice für 24 Personen ist auch
25 ganz nett. Aber ich, meine Damen, ich habe ein Teesieb für

100 Personen geschenkt«.
Der Herr und die Damen 'sprechen 'ziemlich laut, und alle

in der Strassenbahn müssen lachen, auch Herr Hansen. Er
hört aber nicht mehr von der Hochzeit, denn am »Prater«

30 muss er .umsteigen. 'Von der Strassenbahn aus kann er schon
das berühmte »'Riesenrad« sehen.

Der Prater ist Wiens Tivoli, ist aber nicht so schön wie das
richtige Tivoli in Kopenhagen, meint Herr Hansen.

Er fährt mit der 'Fünf weiter und hält bald direkt vor der
35 'Fabrik, wo man ihn sehr 'freundlich ·aufnimmt. Der Direktor
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Der Prater mit dem Riesenrad. Was für Imbisse kommen in
Frage (pa tale)?

führt 'persönlich den -Kollegen in der Fabrik 'herum, er ist
selbst Ingenieur, und 'die beiden verstehen 'sich gut. Zuletzt
'schenkt der Direktor Herrn Hansen ein kleines 'Maschinen
modell »für Ihren kleinen Jungen«.

40 »Vielen Dank«, sagt Herr Hansen.
». Bitte«, antwortet der Direktor, »ich danke Ihnen für Ihren

Besuch«.
»"Danke gleichfalls. Es war sehr interessant, alles zu sehen.

Hoffentlich auf Wiedersehen in Hamburg«.
45 Nach dem Besuch ruft Herr Hansen ein Taxi und fährt

direkt zum Westbahnhof, 'um einen Koffer abzuholen, ,den
seine Frau geschickt hat. 'Darin sind reine 'Wäsche, Socken
und sein dunkler Anzug. Er bekommt den Koffer bei der
'Gepäckausgabe. Der Koffer ist ziemlich schwer, und es ist

50 weit zum Hotel; 'deshalb nimmt er auch ein Taxi zurück.
Nachmittags geht er zu einer Fotohandlung.
Herr Hansen zum Verkäufer: »Ich möchte einen Film für

meinen Fotoapparat, einen Farbfilm, sehr 'lichtempfindlich,
'Grösse 24 x 36«.
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55 Der Verkäufer reicht ihm einen Film: »Bitte schön, mem
Herr, kann ich Ihnen den alten 'entwickeln?«

Herr Hansen: »Bitte, wann kann er fertig sein?«
Verkäufer: »Morgen nachmittag können wir ihn fertig ha

ben. Wünschen Sie ·Abzüge«.
60 Herr Hansen: »Ja, bitte, einen Abzug von jeder 'Aufnahme

- also bis morgen nachmittag?«
Verkäufer: »Gewiss, mein Herr, holen Sie selbst die Bilder

ab, oder kann ich sie schicken?«
Herr Hansen: »Ich hole sie selbst; können Sie sie bis morgen

vormittag fertig haben?«
Verkäufer: »-Leider nicht, mein Herr«.
Herr Hansen: »Na also, auf Wiedersehen«.
Verkäufer: »'Grüss Gott, mein Herr«.
Dann zur Post; die liegt ganz 'nah, und er will die Tasche

an seine Frau ·absenden. Er soH eine 'Paketkarte ausfüllen 
mit 'Namen, Strasse mit Hausnummer, ·Wohnort. Er bezaWt
für den Versand, und alles ist in Ordnung.

Heute abend ist Herr Hansen müde und will früh zu Bett
gehen. Als er den Schlüssel holt, fragt der Portier: »Wann wol
len Sie morgen frühstücken, mein Herr?«

»Das weiss ich noch nicht, vielleicht um 9. Wissen Sie um
wieviel Uhr die Banken 'aufmachen?«

»Um 10 Uhr, mein Herr«.
»Schön, gute Nacht«.
»Gute Nacht, mein Herr, schlafen Sie gut!«

· .. alle müssen lachen .
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· .. wann kann er fertig sein ...
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... er soU eine Paketkarte ausfüllen
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