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PREFACE

The great discovery of the century in our profession has

been the realization that languages are meant to be spoken.

This radical insight was gained in Europe long before it

reached "practical" America; but when it did hit us, after the

Second World War, it hit us hard. The upsurge of popular

interest in foreign languages, the recognition that they are of

vital importance in the modern world, and the development of

audiovisual aids to foreign language study, all have matured a

crop of enthusiasts for "practical" courses which will produce
competent linguists in minimum time. The commercial world
has stepped into this new market with promises of "French
Without Work," "Instant German," "Spanish While You
Sleep," and "Russian in Four Long-Playing Records."

In this atmosphere of boom, too many of us have forgotten

that the learning of a foreign language in school or at home
is part of a liberal education and that a liberal education in

language should not merely teach how to communicate, but

also how to communicate something worth communicating.

Moreover, the method of teaching and learning ought to be
that of a humanistic discipline, not of a trade. An electrician

and a physicist both work with the same materials, but they

use them in different ways; the same is true of a carpenter and
an architect. The same distinction holds true between the

student who learns a foreign language as a skill for becoming
a headwaiter and the one who approaches it as a humane
study. The first need only memorize pattern sentences and
parrot them back; the other should know what he is doing—
that is, he should learn something about the structure of

language. And he should learn to communicate abstract ideas

as well as practical needs.

The present book attempts to serve this twofold educational

goal. It is a conversational introduction to German; but it

teaches by using the humanistic discipline of grammar and
selects its materials from those serious topics about which
people speak in the living room rather than in the kitchen.

This more mature material may be introduced almost,
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though not quite, at the outset of the elementary course.

Unfortunately there must be a brief exposure to the "plume
de ma tante" type of exercise. 1 It is not easy to talk about

Goethe's Faust when the student's knowledge of German
grammar is confined to the two articles in the nominative case

and the third person singular of the verb "to be." On the other

hand, even with this rudimentary theoretical structure, he can

be taught to ask: "Is the father a woman?" and to understand
the reassuring answer: "No, the father is not a woman but a

man." His zeal should not flag if he knows that this type of

conversation will soon come to an end; and his intellectual

curiosity may meanwhile be satisfied with simple but mature
samplings from an elementary reader.2 George Bernard Shaw
recognized the tragic necessity of beginning with "la plume de
ma tante" when he made Professor Higgins drill Eliza on the

now celebrated "The rain in Spain falls mainly in the plain."

The "plume de ma tante" course in this book is confined to

the section called "Basic German"—a complete course in

twenty-one lessons, each dealing with some topic of German
grammar. The method used here is based on the "Gouin
series" that was developed at the turn of our century and
adapted in German by Walther Weber. It was used by
Schulz and Sundermeyer in Deutsch fur Auslander (1930).
An adaptation of it was incorporated in Steinhauer and
Sundermeyer's Introduction to German, published by Macmil-
lan in 1950. A revised edition of this book was issued by
Macmillan in 1956. The present volume is a revision of that

revision. The virtue of this method is that, in a period of from
four to six weeks, the student can form an image of what
German looks and feels like, although he will not quite become
bilingual. And he has already been reading simple German in

the accompanying reader.

The student is now ready to proceed to Part II, an advanced
conversational course, though he may prefer first to work
through the supplementary exercises at the end of the "Basic

German" section. And he may also begin to read in earnest

as a collateral activity.

The following procedure is suggested for working through

Part II: The student prepares the German text with the help

1. This dogmatic assertion is based on the fact that three able creative

writers attempted to write a series of meaningful dialogues for the "Basic

German" section; all three gave up.
2. The following beginners' .books are recommended: Ryder and McCor-

mick: Lebendi^es Deutsch (Hougbton Mifflin); Steinhauer: Kulturlesebuch

fiir Anfanger (Macmillan); and First German Reader (Bantam).
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of the English translation. He is then drilled or drills himself

on the phrases and paraphrases that follow and which are

designed to build up his mastery of the vocabulary, idioms,

and syntax contained in the German essay. He may then

begin to work at the questions and answers of Part II, which
are of course also based on the German essays. Here, as in

"Basic German," he should memorize or nearly memorize both

questions and answers.

So far the student has been speaking and reading, but not

writing. Part III offers him two types of composition exercises,

both based on the German essays of Part II: a series of de-

tached English sentences to be expressed in German and a

series of English essays to be translated into German.
"Basic German" has no section on pronunciation, which has

been relegated to the reference grammar. This somewhat radi-

cal procedure is based on my personal experience as a teacher,

which has shown me the futility of attempting to explain sys-

tematically, at the beginning of a course, how a foreign lan-

guage is pronounced. Such explanations do not even go in the

proverbial one ear. It is therefore advisable to explain prob-

lems in pronunciation as they occur and to refer the student

to the section in the reference grammar where he can find a

systematic treatment of the subject. But unusual accent is

indicated in the basic section by a dot under the vowel which

is to receive the stress.

The student is urged to make himself familiar with the last

sections of the reference grammar, which contain a wealth of

useful information that will shorten the process of learning

for him.

I wish to express my gratitude to the following colleagues

and friends who have helped in various ways with the prepara-

tion of this book: Peter Salm, Giinther Gottschalk, Gertrude

Weissbliith (who supplied the text for the English essays),

Roselinde Konrad, Johanna Kalvius, Ursula Mahlendorf, Boris

Matthews.
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PART I

BASIC GERMAN



A Glossary of Grammatical Terms

absolute comparative a fairly high degree of the quality:

an elderly (or: older) lady eine altere Dame.
absolute superlative A very high degree of the quality:

a most surprising development eine auBerst (uberaus,
hochst) iiberraschende Entwicklung.

abstract noun one that names a quality or concept: bright-

ness, duty, beauty.

accusative see CASE.

active voice see VOICE.

adjective a word used with a noun to denote quality, at-

tribute, quantity, or to limit the meaning of the noun. It

answers the questions: what kind? how many? which one?:

long, red, ten, this, my.
adverb a word used as the modifier of a verb, adjective,

another adverb, preposition, phrase, or clause to express

manner or quality (answering: how?), place (where?),

time (when?), degree (how much?), cause, affirmation,

opposition and denial: very well, therefore, however, cer-

tainly, not.

agent see voice.

agreement the adoption of a suitable form to express

gender, number, case, person, etc. Thus a pronoun must
agree with its antecedent, a verb with its subject, etc.

antecedent a substantive to which a pronoun refers: the

book that I bought, the friends whom he met.

apposition a construction consisting of two nouns or their

equivalents performing the same function and standing next

to each other: Frederick the Great, my son the doctor, the

fact that he is rich.

article the (= definite), a (= indefinite).

attributive names an attribute of a substantive: round,

cold, short, red, powerful, religious, shy, English.

auxiliary a verb used with some other verb form (infini-

tive or participle) to form a,tense, voice or mode: have,

shall, will.

cardinal number used in counting (answers: how many?)

:

three, eight.

case the form of a noun, pronoun, adjective which indicates

its relation in the sentence. In Greek, Latin, German, the

case is indicated by a "letter added to the stem. In English

the only survival of this is s of the genitive: the mans hat.
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There are four cases in German:
1. nominative indicating the subject

2. genitive expressing possession or the partitive idea
3. dative expressing the indirect object or interest

4. accusative expressing the direct object

The following English sentence contains all the four Ger-
man cases:

The size of the house gives the occupant much pleasure.

(1) (2) (3) (4)
clause a group of words containing a verb and (in most

cases) a subject, and forming part of a longer sentence. In
speech, it is characterized by the fact that the voice is not
dropped at the end. See principal clause, subordinate
clause.

cognate descended from the same common word: German
Vater = English father.

collective noun one which, though singular in form, de-

notes a plurality: family, group, nation, army.

common noun see noun.
comparison the size, degree or intensity of the quality

which an adjective or adverb possesses. There are three

degrees of comparison:

1. positive: strong, soon;

2. comparative: stronger, sooner;

3. superlative: strongest, soonest.

compound tense one which is composed of more than one

word—perfect, pluperfect, future, future perfect.

conditional 1. a mode of expressing a fact: I would do
it, I would have done it; 2. a clause, introduced by if,

expressing a condition.

See REAL CONDITION, UNREAL CONDITION.

conjugation the changes in form that verbs undergo to

indicate certain relationships—person, number, tense, voice,

mode.
conjunction a word that joins together words, phrases, or

clauses. There are two types: co-ordinating (and, or, but,

for), which connect equal parts of speech—two nouns or

verbs or two principal clauses (The boy sat^ down and

waited); and subordinating (when, since, because, while,

that) which connect a subordinate clause to a principal

clause (I know that he is here).

dative see CASE.

declension the changes in form that nouns, pronouns and

(in German) adjectives undergo to indicate certain rela-
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tionships: subject, object (direct and indirect), interest,

possession.

DEFINITE ARTICLE See ARTICLE.

demonstrative pronoun or adjective points to persons or

things: this, that, this one, these.

dependent clause see subordinate clause,

descriptive adjective names a quality of a substantive:

round, cold, short, powerful, religious, shy.

diminutive a word which describes a small specimen of a

larger type: mannikin, lambkin.

direct object one that answers the question: whom? what?

I gave the boy the book. I feel that this is wrong.

FUTURE AND FUTURE PERFECT TENSES See TENSE.

gender classification of substantives and adjectives accord-

ing to sex. There are three genders in German: masculine

(= male), feminine (= female), neuter (= inanimate).

Many nouns which in English are neuter are masculine or

feminine in German.
GENITIVE See CASE.

gerund a word that has the features of both noun and verb

and expresses the act or process. In English it has the

ending -ing (in choosing me); in German it is the infinitive

used as a noun: das laute Reden storte mich. The loud

talking disturbed me. However, the English gerund has a

number of equivalents in German. See §130a.

gerundive a verbal adjective, passive in meaning, expressing

necessity or obligation: the work to be done. See §130c.

imperative see mode.
IMPERFECT TENSE See TENSE.

INDEFINITE ARTICLE See ARTICLE.

indefinite pronoun or adjective each, every, both, neither,

some, any, such, no, none, other, another.

INDEPENDENT CLAUSE See PRINCIPAL CLAUSE.

INDICATIVE See MODE.
indirect object one that answers the question: to (or for)

whom? to (or for) what?: I gave the boy the book. They

allowed me to enter.

infinitive the form of the verb which lacks reference to

person, number, tense, mode. It may occur with or without

to (=zu): (to) go, (to) do, (to) say. In German the in-

finitive has a characteristic ending: -en for most verbs

(gehen, haben, werden), -n for some (sein, wandern,

lacheln )

.

inflection the changes in form that some words undergo
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to indicate certain relationships—gender, number, case,

tense, person, voice, mode.
inseparable prefix one that is never detached from the

verb. The list includes be-, emp-, ent-, er-, ge-, ver-,

zer-, miB-, voll-, wider-. See §35-36.
interjection a word expressing surprise, anger, pleasure,

or some similar emotion: oh! ha! alas! whew!
interrogative pronoun or adjective used in asking ques-

tions—who? which? what?
intransitive verb one that does not take a direct object—

i.e., which governs the dative or genitive cases or requires

no complement at all: fall, rise, come, helfen, begegnen,
bediirfen.

limiting adjective (= determiner) a word used to indicate

that the noun it modifies has a specific, rather than general,

application: this, every, some, my. In German the limiting

adjectives include the dieser and the mein words (§27).
modal auxiliary a verb used to express the idea of ability,

possibility, obligation, necessity, volition: can, must, shall,

will, may.
mode or mood part of the verbal system, characterized by

inflectional endings, to indicate whether a statement is a

factual assertion or question (= indicative mode), a com-
mand (imperative) , wish, hope, possibility, or a contingency,

supposition, unreal condition (subjunctive).

modify to qualify: good coffee (not: all coffee), this man
(not: man), quite well.

modifier a word or.group of words that changes or modifies

the meaning of another word,

NOMINATIVE See CASE.

noun a word or phrase that names a person, animal, plant,

thing, place, substance, quality, idea, action, state, process:

boy, dog, carrot, John, Rome, lightness, red (as a color),

virtue, flight, being. See common noun, proper noun,

declension, case, number, gender, collective noun,

abstract noun.
number the classification of nouns, pronouns, adjectives,

verbs, according to the quantity they express: one (= singu-

lar) , or more than one (= plural)

.

object a word, phrase or clause which depends on a verb

or preposition: I gave the boy the book. I feel that this is

wrong, with him. See direct object, indirect object.

optative subjunctive expressing wish, desire, hope: May
it be so. Long live the king. I wish it were so.
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ordinal number denotes position in a series: first, third,

tenth.

participle a word which is half verb, half adjective; it

expresses an action and describes a noun. There are three

kinds:

1. present ending in -ing: singing, speaking, running.

2. past ending in ~d, -ed, -t, -n, -en: loved, walked,
spoken, set.

3. past perfect: having sung, having been, having spoken.

parts of speech the term given to the classification of words
based on form and/or function, derived from Latin gram-
mar. The parts of speech are: noun, verb, pronoun, adjec-

tive, adverb, preposition, conjunction, interjection.

pAssrvE see voice.

PERFECT TENSE See TENSE.

person classification of verbs and pronouns according to

1. the speaker (= first person) : I make, we make.

2. the person spoken to (= second person): thou art, you
are.

3. the person spoken about (= third person): he makes,

they make.
personal pronoun names a person or thing: I, we, you, he,

they, her, it, us.

phrase a group of related words forming part of a sentence

but containing no subject or verb: with me; good music;

next week; in a still to be determined way.

pluperfect tense see tense.

PLURAL See NUMBER;
possESsrvE pronoun or ADjECTrvE-PRONOUN: mine, thine,

his, ours, yours, theirs; adjective: my, thy, his, our,

your, their.

potential subjunctive expressing possibility: It could be

so. He might be the man.
predicate what is said of the subject. The bare or simple

predicate includes the verb and all its modifiers.

predicate noun, pronoun, or adjective one which is used

to complete the meaning of the verb: That is the man. It is

he. The water is cold. He is older.

prefix a word or syllable joined to another word to modify

or change its meaning: over-come, re-source, un-real. In

German there are separable and inseparable prefixes;

see under these entries.

preposition a word that accompanies a noun, pronoun or

noun phrase to express various relationships: location or
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direction in space or time (on, in, at), agency and means
(through, with), matter (with, of). In German some
prepositions govern the dative case, some the accusative,

some the dative or accusative, some of the genitive. (See

§§9, 16-17, 22, 23, 137-140.)

PRESENT TENSE See TENSE.

principal (= independent) clause one that is a sentence.

The term is used only when a subordinate clause is

dependent on it.

principal parts the key forms of a noun or verb which are

needed for declension or conjugation.

pronoun a word used to designate the speaker (first person)

,

the person (s) spoken to (second person), or a noun (third

person). There are various types: personal, relative,

INTERROGATIVE, DEMONSTRATIVE, REFLEXIVE, RECIPROCAL
and indefinite. See these key words.

proper noun one that names a person, place, or a per-

sonified quality: John, Smith, London, Beauty.

real condition a condition so stated that its implication

may be realized, was realized or has been realized: If he

finds the wallet, he will return it. If he found the wallet,

he returned it.

reciprocal pronoun expresses mutual relation: each other.

reflexive pronoun refers back to the subject: He hurt him-

self. We permitted ourselves this luxury.

relative pronoun connects a subordinate clause to some
noun or pronoun (= the antecedent) in the principal clause:

the man who was here; the house that he built.

separable prefix one which under certain conditions is put

at the end of a principal clause. See §35-36.

simple tense one which is composed of one word—i.e.,

present and imperfect.

SINGULAR See NUMBER.
strong and weak terms used to describe types of inflection

that occur in nouns, verbs and adjectives, strong indi-

cates a distinctive change within the word itself, enabling

us to deduce number and case; weak indicates the addi-

tion of a suffix to help in this identification. For strong and

weak declension of nouns see §28; of verbs §39.

subject the person, place, or thing spoken of in a sentence:

The man was here. He is my friend. Then came the strag-

glers.

SUBJUNCTIVE See MODE.
subordinate (= dependent) clause an extended noun, ad-
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jective or adverb, containing a subject and a verb, and
joined to the rest of the sentence by a conjunction, noun
clause: I know that he is the man. adjective clause: I

know the man who is looking for you. adverbial clause:

I wonder why he hasn't come.

SUBORDINATING CONJUNCTION See CONJUNCTION.
substantive a collective term for nouns and pronouns.

suffk a syllable or word added to a word to modify its

meaning: change-able, child-ish, milk-y.

SUPERLATIVE See COMPARISON.

syllable in speech, a unit of pronunciation consisting of

a vowel or diphthong alone or with one or more consonants,

and pronounced with an uninterrupted sounding of the

voice; in writing, one or more letters representing a spoken

syllable. German syllabication, which differs from English,

is explained in §94.

tense time in verbs. There are six tenses:

1. present: I sing.

2. imperfect: / sang^

3. perfect: I have sung.

4. pluperfect: I had sung.

5. future: I shall sing.

6. future perfect: I shall have sung.

transitive verb one which requires a direct object to com-

plete its meaning: make, hit, say.

unreal condition a condition so stated that its implication

is not likely to be realized, cannot be realized, or has not

been realized: If he should find the wallet, he (will) would

return it. If he found the wallet, he would return it. If he

had found the wallet, he would have returned it.

verb a word or phrase expressing an act (do, write), occur-

rence (happen, fall), condition (be, feel), mode of being

(become, grow, be compelled) in relation to the subject

of the sentence.

voice a term used to indicate the relation of the subject to

the action expressed by the verb. There are two voices:

active (where the subject does the action) : The teacher

praises the pupil, passive (where the subject is acted

upon) : The pupil is praised by the teacher.

weak see strong.



LESSON 1

The Articles • The Nominative Case

1. The definite article the has three forms in the singular of

the nominative case (i.e., when used as the subject) :

MASCULINE
der Mann

the man

FEMININE
die Frau

the woman

NEUTER
das Kind

the child

2. The indefinite articles a or an and their negative not a or

no have the following forms in the nominative case:

MASCULINE
ein Mann

a man
kein Mann

no man

FEMININE
eine Frau

a woman
keine Frau

no woman

NEUTER
ein Kind

a child

kein Kind
no child

3. The personal pronoun in the third person singular is:
:

MASCULINE
er he

FEMININE
sie she

NEUTER
es it

VOCABULARY

der Grofivater grandfather

der Junge boy
der Mann man, husband
der Onkel uncle

der Sohn son

der Vater father

die Familie family

die Frau woman, wife
die GroBmutter grandmother
die Mutter mother
die Xante aunt
die Tochter daughter

das Kind child

das Madchen girl

ist is

aber but

alt old

auch also, too

das the, that

dort there

groB big, large, great

hier here

ja yes

jung young
klein small, little

nein no
nieht not

oder or

so . . . wie as ... as

sondern but

und and
was what
wer? who?
wer sonst noch?
wo? where?

who else?

* A complete list of personal pronouns is given on page 293.
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EXERCISE

Die Familie

1. Wer ist das?

2. Ist das der Vater?

3. Ist das der Vater?

4. Wer ist das?

5. Ist das die Mutter?

6. Ist das die Mutter?

7. Wo ist der Vater?

8. Ist der GroBvater auch hier?

9. Wer ist sonst noch dort?

10. Aber der Onkel?

11. Was ist der Vater?

12. Ist der Vater ein Mann?
13. Ist die Mutter auch ein

Mann?
14. Und die GroBmutter?

15. Ist ein GroBvater jung?

16. Ist ein GroBvater so jung

wie ein Vater?

17. Ist eine GroBmutter so jung

wie eine Mutter?

18. Ist ein Kind alt?

19. Ist ein Sohn so alt wie der

Vater?

20. Ist ein Vater so alt wie der

GroBvater?

21. Ist eine Mutter so alt wie

die GroBmutter?

Das ist der Vater.

Ja, das ist der Vater.

Nein, das ist nicht der Vater,

sondern der GroBvater.

Das ist die Mutter.

Ja, das ist die Mutter.
Nein, das ist nicht die Mutter,

sondern die GroBmutter.
Der Vater ist hier.

Nein, der GroBvater ist nicht

hier, sondern dort.

Die Mutter ist auch dort.

Der Onkel ist nicht dort, son-

dern hier.

Er ist ein Mann.
Ja, er ist ein Mann.
Nein, die Mutter ist kein Mann,

sondern eine Frau.

Sie ist auch eine Frau.

Nein, ein GroBvater ist nicht

jung, sondern alt.

Nein, ein GroBvater ist nicht so

jung wie ein Vater.

Nein, eine GroBmutter ist nicht

so jung wie eine Mutter.

Nein, ein Kind ist nicht alt,

sondern jung.

Nein, ein Sohn ist nicht so alt

wie der Vater.

Nein, ein Vater ist nicht so alt

wie der GroBvater.

Nein, eine Mutter ist nicht so

alt wie die GroBmutter.
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LESSON 2

The Present Tense •

The Dative Case •

Nine Prepositions of Location

4. The basic form of the verb is the infinitive (to play, to

do), which ends in -en or -n; spielen, tun.

5. The present tense of any regular verb is formed by add-

ing the following endings to the stem (i.e., the infinitive minus

the ending: spiel, tu)

:

ENDINGS SINGULAR
-e Ich spiele Klavier. I play the piano.

-(e) st Du spielst Klavier. You play the piano.

-(e)t ErT He \

Sie Upielt Klavier. She y plays the piano.

EsJ It

PLURAL
-en Wir spielen Klavier. We play the piano.

-(e)t Ihr spielt Klavier. You play the piano.

-en Sie spielen Klavier. They play the piano.

-en Sie spielen Klavier. You play the piano.

6. In English the present tense has three forms: I play, I

am playing, I do play. German has only one equivalent for

all three: ich spiele.

7. There are three ways of saying "you" in German:
a. The familiar du—used in addressing members of the

family, intimate friends, children, animals, God.
b. The familiar ihr, which is the plural of du.

c. The formal Sie (=they), which is both singular and
plural.

8. The dative case (the case of the indirect object, express-

ing "to" or "for") of the articles is in the singular:
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dem der "1 dem "1

einem I Mann einer >- Frau einem > Kind
keinem

J
keiner

J . keinem J

9. The following nine prepositions, expressing location and
answering the question wo? where?, govern the dative case

of the article and noun:

an at, on, to, by neben near, beside

auf on, upon, in, at, to iiber over, above, about

hinter behind unter under, below, among
in in, into vor before, in front of

zwischen between

10. When a pronoun referring to a thing is used with a

preposition, an adverbial compound with da- is used in place

of ihm and ihnen (corresponding to English: thereat, there-

upon, thereunder, etc.)

:

daran at it or them daneben beside it or them
darauf on it or them dariiber over it or them
dahinter behind it or them darunter under it or them
darin in it or them davor in front of it or them

dazwischen between it or them

11. A pronoun has the same gender as the noun it repre-

sents. Hence, der Tisch the table must be referred to as er;

die Wand the wall as siej das Bild the picture as es.

VOCABULARY

der FuBboden floor das Zimmer roo

der Sessel easy-chair

der Stuhl chair hangen hang
der Tisch table nahen sew

schreiben write

die Lampe lamp sind are

die Tiir door sitzen sit

die Wand wall spielen play

stehen stand

das Bild picture tun do, put
das Fenster window
das Klavier piano am = an dem
das Sofa sofa im = in dem
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EXERCISE

Im Zimmer

1. Wer ist im Zimmer?

2. Sind der GroBvater und die

GroBmutter auch im
Zimmer?

3. Wer ist sonst noch im Zim-

mer?

4. Was tun der Vater und die

Mutter?

5. Sitzen der Junge und das

Madchen auch am Tisch?

6. Wo sitzen der Onkel und
die Tante?

7. Wo stent der Stuhl?

8. Wo stent der Tisch?

9. Wo steht das Sofa?

10. Steht es neben dem Fenster?

11. Was tut das Kind?
12. Wo spielt es?

13. Wo steht die Lampe?

11. Was steht zwischen einem
Sessel und einem Fen-
ster?

15. Steht die Lampe auf dem
Klavier?

16. Hangt das Bild auf der

Wand?
17. Hangt es unter dem Sofa?

18. Wo sitzen Sie, Herr Braun?

19. Wo spielt ihr, Hans und
Grete?

20. Was rust du, Hans?

Der Vater und die Mutter sind

darin.

Nein, sie sind nicht darin.

Der Onkel und die Tante, der

Sohn und die Tochter sind

auch darin.

Der Vater und die Mutter sitzen

am Tisch und schreiben.

Nein, sie sitzen auf dem Sofa.

Der Onkel sitzt im Sessel neben
dem Klavier. Die Tante sitzt

am Klavier und spielt.

Er steht am Tisch.

Er steht zwischen dem Sofa und
dem Sessel.

Es steht an der Wand.
Nein, nicht neben dem Fenster,

sondern neben der Tiir.

Es spielt auf dem FuBboden.
Es spielt unter dem Tisch.

Sie steht auf dem FuBboden
hinter dem Sessel und vor

dem Fenster.

Eine Lampe steht dazwischen.

Nein, sie steht auf dem FuB-
boden.

Nein, es hangt nicht darauf,

sondern damn.
Nein, nicht darunter, sondern

dariiber.

Ich sitze auf einem Stuhl unter

der Lampe.
Wir spielen hier unter einem

. Tisch.

Ich sitze am Tisch und schreibe.
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LESSON 3

The Accusative Case •

Prepositions with the Accusative

12. The accusative case expresses the direct object. It

answers the question: wen? whom? or was? what?
13. As in English, nearly all verbs take a direct object.

Exceptions are listed in §§ 133a of the Reference Grammar.
14. Only the masculine forms of the articles have a dis-

tinctive accusative in German:

den die "1 das

einen > Mann eine >* Frau ein !> Kind
keinen J

keine J kein

15. The accusative of the third person singular pronoun is:

ihn him sie her es it

16. The following five prepositions always govern the ac-

cusative case:

durch through, by means of gegen against, toward

fur for ohne without

urn around, about, concerning, at

17. Some of these prepositions combine with the adverb da

to replace the pronouns ihn, sie, es.

VOCABULARY

der Brief letter gehen go
machen make, do

die Aufgabe lesson, assignment singen sing

das Kleid dress etwas something

das Lied song - jetzt now
das Wohnzimmer living room wen? whom?
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EXERCISE

Im Wohnzimmer

10.

II.

Was tut der Vater am Tisch?

Wer schreibt den Brief?

Wo schreibt der Vater den
Brief?

Schreibt die Mutter auch
einen Brief?

Was naht sie?

Fur wen naht sie es?

Wer naht das Kleid fiir die

Tochter?

Naht sie auch etwas fiir den
Sohn?

Wer sitzt sonst noch
Tisch?

Schreibt der Junge auch
einen Brief?

Was spielt die Tante auf

dem Klavier?

12. Fiir wen spielt sie das Lied?
13. Wer singt das Lied?

14. Wer spielt das Lied auf

dem Klavier?

Er schreibt einen Brief.

Der Vater schreibt inn.

Er schreibt ihn am Tisch.

Nein, sie schreibt keinen Brief,

sondern naht.

Sie naht ein Kleid.

Sie naht es fiir die Tochter.

Die Mutter naht es fiir sie.

Nein, nicht jetzt.

am Der Junge sitzt auch daran.

Nein, er schreibt keinen Brief,

sondern er macht seine Auf-

gabe.

Sie spielt ein Lied darauf.

Sie spielt es fiir die GroBmutter.

Der Onkel singt das Lied, und
die Tante spielt es auf dem
Klavier.

Die Tante spielt es darauf.
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LESSON 4

Irregularities in trie Present Tense •

Prepositions Governing the Dative Case

18. A small number of basic verbs modify the stem vowel

in the du and er forms of the present tense but are regular

everywhere else:

a becomes a

du fallst

er fallt

e becomes i

du sprichst

er spricht

au becomes du
du laufst

er lauf

t

e becomes ie

du siehst

er sieht

19. A few verbs have a contracted form in the du or er

form of the present tense:

du haltst

er halt

du sitzt

er sitzt

du liest

er liest

20. The present tense of the three auxiliaries is:

haben
ich habe
du hast

er hat

wir haben
ihr habt

sie haben

sem
ich bin

du bist

er ist

wir sind

ihr seid

sie sind

werden
ich werde
du wirst

er wird

wir werden
ihr werdet

sie werden

Sie haben Sie sind Sie werden

21. The dative case of the third person pronoun is in the

singular:

ihm to him, for him
ihr -to her, for her

ihm to it, for it
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22a. The following prepositions always govern the dative

case:

aus out of, from, of

auBer outside of, except

bei at, near, with, by, at the

home of

mit with, along

nach toward, after, accord-

ing to

seit since (of time)

von from, of

zu to, at, in

22b. These prepositions, too, combine with the adverb da
to replace the pronouns ihm and ihnen to (for) them:

daraus out of it or them
dabei by it or them
damit with it or them

danach after it or them
davon from it or them
dazu to it or them

VOCABULARY

der Brieftrager mailman

die Hand hand
die Haustiir front door
die Schwester sister

die StraBe street

die Zeitung newspaper

fallen (fallt) fall

geben (gibt) give

halten (halt) hold

laufen (lauft) run
lesen (liest) read

nehmen (nimmt) take

sehen (sieht) see

sprechen (spricht) speak
werden (wird) become

man one, a person
das Buch book vom = von dem
das Haus house wem? (to) whom?

wohin? where[to]? whither?

zum = zu dem
noch immer still

EXERCISE

Noch immer im Wohnzimmer

1. Was sieht man vom Fenster?

2. Wen siehst du auf der

StraBe?

3. Mit wem spricht der Brief-

trager auf der StraBe?

4. Wohin geht der Brieftrager?

5. Wem gibt er die Zeitung?

6. Wer hat jetzt die Zeitung?

7. Was tut der Vater mit der

Zeitung?

Man sieht die StraBe vom Fen-

ster.

Ich sehe den Brieftrager.

Er spricht mit Frau Schmidt.

Er geht zur Haustiir.

Er gibt sie dem Vater.

Der Vater hat sie jetzt.

Er liest darin.
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8. Wer geht zum Tisch?

9. Nimmt der GroBvater etwas

vom Tisch?

10. Wer liest die Zeitung?

11. Liest der Onkel auch eine

Zeitung?

12. Wer liest aus dem Buch?
13. Liest die Tante auch?

14. Wo sitzt du, Hans?

15. Was halt der Onkel in der

Hand?
16. Was tut er damit?

17. Liest der Vater auch ein

Buch?

Der GroBvater geht jetzt zum
Tisch.

Ja, der GroBvater nimmt die

Zeitung vom Tisch.

Der Vater und der GroBvater
lesen sie.

Nein, er liest ein Buch.

Der Onkel liest daraus.

Nein, sie spielt Klavier.

Ich sitze hinter dem Klavier,

Mutter.

Er halt ein Buch in der Hand.

Er liest darin.

Nein, der Vater liest die Zeitung.
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LESSON 5

Nine Prepositions Expressing

Reflexive Verbs

Motion •

23. The nine prepositions expressing location (§ 9) govern

the accusative case when they express motion from one place

to another—i.e., when they answer the question wohin

whither:

am Tisch at the table an den Tisch to the table

24. Reflexive Verbs and Reflexive Pronouns:

a. German (like Latin, French, Italian and Spanish) has

only one reflexive pronoun: sich himself, herself, itself, them-

selves. This serves for both dative and accusative cases.

b. Elsewhere the personal pronoun is used—with most verbs

in the accusative case, with a few in the dative. A complete

list of personal pronouns is given on page 293.

I place myself under the lamp. I buy [myself] a hat.

Ich stelle mich unter die Lampe. Ich kaufe mir einen Hut.

Du stellst dich unter die Lampe. Du kaufst dir einen Hut.

Er stellt sich unter die Lampe. Er kauft sich einen Hut.

Wir stellen uns unter die Lampe. Wir kaufen uns einen Hut.

Ihr stellt euch unter die Lampe. Ihr kauft euch einen Hut.

Sie stellen sich unter die Lampe. Sie kaufen sich einen Hut.

c. Since the formal Sie really means they, the correspond-

ing reflexive pronoun is sich: Sie stellen sich unter die Lampe.
You place yourself under the lamp.

VOCABULARY

ins- in das miide tired legen lay, place

EXERCISE

1. Wer kommt ins Zimmer? Die Familie kommt ins Zimmer.
2. Wohin setzt sich die Mut- Sie setzt sich an den Tisch.

ter?
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3. Was tut sie am Tisch?

4. Setzt sich der Vater auch
an den Tisch?

5. Hangt er das Bild unter das

Sofa?

6. Was tut die Tante?

7. Und der Onkel?

8. Was tun Hans und Grete?

9. Und wo ist der GroBvater?

10. Setzt sich die GroBmutter zu

ihm?

Sie schreibt einen Brief an die

Eltern.

Nein, er stellt sich auf einen

Stuhl und hangt ein Bild an
die Wand.

Nein, er hangt es nicht unter

das Sofa, sondern dariiber.

Sie setzt sich ans Klavier und
spielt.

Er nimmt einen Stuhl, stellt ihn

vor das Klavier und setzt sich

darauf.

Sie stellen sich vor das Klavier

und horen, wie die Tante
spielt.

Der GroBvater sitzt in einem
Sessel unter der Lampe und
liest ein Buch.

Nein, sie ist miide und legt sich

auf das Sofa.
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LESS

21

The Genitive Case • Limiting Adjectives

25. The gentive case expresses possession. In German (as

in French, Spanish, and Italian), one normally says das Haus
des Marines the house of the man, instead of the mans
house.

26. The genitive case of the articles is in the singular:

d
.

es
1 Vaters

ernes > ,»
. . f Marines
keines i

der

einer

keiner

Mutter
Frau

d
.

es
1 Madchens

eines > ^. ,

, . Kmdes
keines i

27. Limiting Adjectives

a. Words like dieser this, mein my, der the, ein

a limit the general idea of the noun they modify;

not: any man, but: this man; not: any father, but:

their father. A complete list of the limiting adjectives

is given in §§ 60, 63.

b. Limiting adjectives have the following endings,

which are added to the stem (dies-)

:

SINGULAR PLUR^

MASCULINE FEMININE NEUTER
Nominative -er —

e

-es -e

Genitive -es -er -es -er

Dative -em -er -em -en

Accusative —en -e -es -e

One class of limiting adjectives is the possessives

(my, your, their, etc.) which have the above endings

everywhere except in three places in the singular:

MASCULINE NEUTER
Nominative mein mein
Accusative mein

In the plural no distinction is made in gender; the

adjective has the same form before masculine, femi-

nine, and neuter nouns.
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d. Since there are in German three ways of saying you
—du, ihr, Sie—there must be three corresponding

ways of saying your: dein, euer, Ihr.

28. The Declension of Nouns in the Singular

a. Feminine nouns never change their form in the

singular:

die Nichte, der Nichte, der Nichte, die Nichte.

b. One class of nouns (called weak) add
from the genitive on:

-n or —en

Nominative
Genitive

Dative

Accusative

der Junge
des Jungen
dem Jungen
den Jungen

der Student

des Studenten

dem Studenten

den Studenten

c. All other nouns (called strong) add -s or, in the case

of monosyllabic nouns, -es in the genitive case only:

Nominative

Genitive

Dative

Accusative

der Vater

des Vaters

dem Vater

den Vater

der Sohn
des Sohnes

dem Sohn
den Sohn

VOCABULARY

der Bruder brother

der Neffe nephew
der Schwager brother-in-law

die Schwagerin sister-in-law

die Schwiegertochter

daughter-in-law

der Schwiegersohn son-in-law

der Vetter [malel cousin

die Kusine [female! cousin

die Nichte niece

die Eltern ( pi. ) parents

wessen? whose?

EXERCISE

Verwandtschaft

1. Was ist Ihr Vater?

2. Was ist Ihre Mutter?

3. Was sind Sie?

Mein Vater ist der Mann meiner

Mutter.

Meine Mutter ist die Frau
meines Vaters.

Ich bin der Sohn meines Vaters

und meiner Mutter.
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4. Was ist Ihre Schwester?

5. Was ist mein Onkel?

6. Was ist die Schwester

meines Vaters?

7. Was ist ein Neffe?

8. Ist der Sohn meines Onkels

mein Neffe?

9. Was ist die Schwester
meines Vetters?

10. Was ist die Tochter meines
Binders?

11. Wer ist mein Schwieger-

sohn?

12. Wer ist meine Schwieger-

tochter?

13. Wer ist mein Schwager?

14. Wer ist meine Schwagerin?

15. Wessen Schwiegertochter

ist meine Frau?

Sie ist die Tochter meines Vaters

und meiner Mutter.

Ihr Onkel ist der Bruder Ihres

Vaters oder Ihrer Mutter.

Die Schwester Ihres Vaters ist

Ihre Tante.

Ein Neffe ist der Sohn des
Bruders oder der Schwester.

Nein, der Sohn Ihres Onkels ist

nicht Ihr Neffe, sondern Ihr

Vetter.

Die Schwester Ihres Vetters ist

Ihre Kusine.

Die Tochter deines Bruders ist

deine Nichte.*

Der Mann deiner Tochter ist

dein Schwiegersohn.
Die Frau deines Sohnes ist deine

Schwiegertochter.

Der Mann deiner Schwester ist

dein Schwager.
Die Frau deines Bruders ist

deine Schwagerin.

Deine Frau ist die Schwieger-
tochter deiner Eltern.

* The change from Ihr to du is made in order to give the student more
variety in his drills.



24 BASIC GERMAN • §§29-31

LESSON 7

The Plural of Nouns

29. As the outline below shows, there are five ways of

forming the plural of nouns in German:
a. by adding nothing to the singular (cf. English sheep,

deer, moose) : der Arbeiter, die Arbeiter

b. by adding -e to the singular: das Jahr, die Jahre

c. by adding -er to the singular: das Kind, die Kinder
d. by adding -(e)n to the singular: der Junge, die

Jungen; die Frau, die Frauen
e. by adding -s to the singular: das Radio, die Radios.

30. All the cases of the plural have the same form, except

the dative of Classes a to d, where -n must be added if it is

not already there: den Arbeitern, den Jahren, den Mannern;
but: den Garten, den Jungen.

Nouns of Class e have no n in the dative plural: den Radios.

31. Many nouns also add umlaut in the plural:

a. all feminine nouns in Classes a and b; die Mutter,

die Mutter; die Hand, die Hande.

b. all nouns in Class c (i.e., when the stem vowel is

a, o, u, or au); der Mann, die Manner; das Haus,

die Hauser.

c. none in Classes d and e.

Certain rules for classifying nouns are given in §96 of the

Reference Grammar.

Outline for the Declension of Nouns

SINGULAR

Nominative -(e)

Genitive -(e)s -(e)n
Dative -(e) -(e)n
Accusative -(e) -(e)n

PLURAL,

I II III IV V
Nominative - -e -er -<e)n -s

Genitive — -e -er -(e)n -s

Dative -n " -en -ern -(e)n -s

Accusative — —

e

-er -(e)n -s
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VOCABULARY

der Hauptstrom -e main river

der Kanal -e canal

der Norden North

der Siiden South

der Teil -e part

die Art kind

die Bundesrepublik Federal

Republic

die Grenze boundary, border

die Landschaft landscape

die Nordsee North Sea

die Ostsee Baltic Sea

die Richtung direction

die Stadt ^e city, town

(das) Bayern Bavaria

(das) Deutschland Germany
das Flachland lowland, plain,

flat country

das Gebirge - mountain range

das Hochgebirge - high moun-
tain chain

das Land -er land, state

das Meer -e sea, ocean
das Mittelgebirge - medium

altitude mountains
(das) Munchen Munich

bilden form
flieBen flow

liegen lie, rest, be situated

beides both
drei three

funf five

gebirgig mountainous
nordlich northern

viel, viele much, many
welcher, welche, welches

which, what
wieviel how much
zehn ten

sowohl . . . als auch both . .

and
z.B. = zum Beispie! for ex-

ample

Note: 1. Since nearly all feminine nouns are weak (plural in —n or —en),
the plural of feminine nouns is indicated only for the twenty odd exceptions,

as die Stadt -e.

2. The declension of a noun is indicated by the following symbols: — means
that nothing is added to the singular; —e: add e to the singular; —er: add er
to the singular; - indicates umlaut in the plural.

EXERCISE

Wieviele Hauptstrome hat

Deutschland?

2. In welcher Richtung flieBen

die Hauptstrome Deutsch-

lands?

3. Hat Deutschland viele Ka-
nale?

Deutschland hat funf Haupt-
strome: den Rhein, die Elbe,

die Weser, die Oder und die

Donau.
Die Hauptstrome Deutschlands

flieBen von Siiden nach
Norden.

Ja, Deutschland hat viele Ka-
nale: z.B. den Nord-Ostsee-
Kanal und den Dortmund-
Ems-Kanal.
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4. Welche Meere bilden die

nordliche Grenze Deutsch-

lands?

5. Wieviele Lander hat die

Bundesrepublik?

6. Sind Wiirttemberg und
Bayern Stadte?

7. Sind Miinchen und Frank-

furt Lander?

8. Sind Hamburg und Bremen
Stadte oder Lander?

9. Welche Arten. von Land-
schaft hat Deutschland?

10. In welchen Teilen Deutsch-

lands ist das Land ge-

birgig?

Die Nord- und die Ostee bilden

die nordliche Grenze Deutsch-

lands.

Die Bundesrepublik hat zehn
Lander, und die Stadt Berlin.*

Nein, Wiirttemberg und Bayern
sind keine Stadte, sondern

Lander.

Nein, Miinchen und Frankfurt

sind keine Lander, sondern

Stadte.

Sie sind beides: sowohl Stadte

als auch Lander.

Deutschland hat drei Arten von
Landschaft: das Flachland,

das Mittelgebirge und das

Hochgebirge oder die Alpen.

Die Gebirge Deutschlands He-

gen im Siiden.

* Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Nord-Rhein-Westfalen, Nieder-

sachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Wiirttemberg, Bayern, Saarland,

Berlin
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LESSON 8

Numbers

32. a. The cardinal numbers, from zero to nineteen, are:

mill

1 ems
zwei

drei

vier

fiinf

7 sieben

8 acht

9 neun
10 zehm

11 elf

12 zwolf

14 vierzehn

15 funfzehn

16 sechzehn

17 siebzehn

18 achtzehn

19 neunzehn

6 sechs 13 dreizehn

b. The tens are formed by adding -zig to the stems, with

the exception of dreiflig.

20 zwanzig
21 eimmdzwanzig
29 neunundzwanzig
30 dreiftig

35 fiinfunddreiBig

40 vierzig

c. The hundreds are:

100 hundert

200 zweihundert

223 zweihundertdreiund-

zwanzig

47 siebenundvierzig

50 fiinfzig

60 sechzig

70 siebzig

80 achtzig

90 neunzig

456 vierhundertsechsund-

fiinfzig

1000 tausend

d. The number one is eins in counting; elsewhere it is the

indefinite article, and is declined as such.

seit einem Monat for a month
vor einer Minute a minute ago

e. The numbers (except one) are not declined:

mit zehn Kindern with ten children

fiir dreiunddreiBig Mark for thirty-three marks
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der Monat -e month
der Tag -e day

die Minute minute
die Sekunde second
die Stunde hour
die Woche week

VOCABULARY

das Jahr - year

addieren add
subtrahieren subtract

geteilt durch divided by
-mal times

weniger minus, less

EXERCISE

1. Wieviele Tage hat eine

Woche?
2. Wieviele Monate hat ein

Jahr?

3. Wieviele Wochen hat ein

Jahr?

4. Wieviele Stunden hat ein

Tag?
Wieviele

Eine Woche hat sieben Tage.

Ein Jahr hat zwolf Monate.

zweiundfiinfzig

vierundzwanzig

10.

Ein Jahr hat

Wochen.
Ein Tag hat

Stunden.

Eine Stunde hat sechzig Minu-
ten.

Eine Minute hat sechzig Se-

kunden.

5. Wieviele Minuten hat eine

Stunde?
6. Wieviele Sekunden hat eine

Minute?
7. Continue the exercise by increasing the number with a noun

of your own choosing:

Ich sehe einen Mann. Ich sehe zwei Manner. Ich sehe drei

Frauen. Ich sehe vier Kinder. Ich sehe fiinf Jungen. Ich sehe

sechs Sonne. Ich sehe sieben Hauser.

8. Continue the exercise by increasing the number with a noun
of your own choosing:

Ich spreche mit einem Mann. Ich spreche mit zwei Mannern.
Ich spreche mit drei Frauen. Ich spreche mit vier Kindern.

Ich spreche mit fiinf Jungen. Ich spreche mit sechs Sohnen.

9. Addieren Sie:

eins und eins ist ; zwei und eins ist ; drei und
eins ist ; fiinf und sieben ist ; acht und neun
ist ; achtunddreiBig undjzehn ist

Subtrahieren Sie:

acht weniger zwei ist zwolf weniger fiinf ist

ist hundert-siebenundzwanzig weniger dreizehn

sechzehn weniger fiinfzig ist

Wieviel ist sechs und fiinf? Sechs und fiinf ist elf.

- Wieviel ist 7 und 7? 8 und 9? 20 und 10? 13 und 12? 25
und 5? 35 und 15? 80 und 16? 110 und 25? 250 und 10?

1100 und 500?
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11. Wieviel ist acht weniger drei? Acht weniger drei ist fiinf.

Wieviel ist 15 weniger 5? 27 - 5? 49 - 8? 98 - 6? 160 -
40?

12. Wieviel ist zweimal zwei? Zweimal zwei ist vier.

Wieviel ist 3 X 4? 6 X 6? 14 X 2? 3 X 7? 5 X 9? 55 X 2?
15 X 15?

13. Wieviel ist zwanzig geteilt Zwanzig geteilt durch zwei ist

durch zwei? zehn.

Wieviel ist 16 geteilt durch 4? 8:2? 60 : 4? 80 : 20?
125 : 25?
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LESSON 9

Word Order . Compound Verbs

Word Order

33. In an assertive sentence (one which makes a state-

ment) the verb is always the second element. The elements

of a sentence are: (1) the subject and its modifiers, (2) the

verb, (3) the predicate.

The German sentence is therefore very flexible; one can

begin it in various ways; the verb alone remains fixed:

Die Eltem lesen den Brief

des Onkels auf dem Sofa

im Wohnzimmer.

Auf dem Sofa im Wohnzim-
mer lesen die Eltern den

Brief des Onkels.

Den Brief des Onkels lesen

die Eltern auf dem Sofa im

Wohnzimmer.

34. In a subordinate or dependent clause (introduced by

a conjunction such as weil because, daB that, wenn if),

the verb is the last word in the clause:

The parents are reading the

uncle's letter on the sofa in

the living room.

He isn't eating any breakfast

today because it is late.

Because it is late, he isn't eat-

ing any breakfast today.

Er iBt heute kein Fruhstiick,

weil es spat ist.

Weil es spat ist, iBt er heute

kein Fruhstiick.

Compound Verrs

35. Many verbs combine with a~ prefix (which may be a

preposition, an adverb, a noun, or even a phrase) to form a

compound verb: auf-stehen, zusammen-bringen, zu Bett

gehen. In a principal clause, these prefixes are placed at the

end:

Ich stehe gewohnlich um
sieben Uhr auf.

I usually get up at seven

o'clock.
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But: Weil ich gewohnlich um
sieben Uhr aufstehe . . .

Because I usually get up
at seven o'clock . . .

36. With such compound verbs, the zu of the infinitive is

placed between the prefix and the verb: aufzustehen, anzu-

fangen, hinunterzugehen.

The following seven prefixes are never separated from the

verb: be-, emp-, ent-, er-, ge-, ver-, zer-.

VOCABULARY

der Abend -e evening

der Nachmittag -e afternoon

die Bibliothek library

die Universitat university

die Vorlesung lecture

die Zeit time

das Fruhstiick breakfast

das Geschaft -e business, store

das Labor -s lab

das Radioprogramm -e radio

program

an-fangen (a) begin
sich an-horen listen to

sich an-ziehen dress, get

dressed

arbeiten work
auf-stehen get up
essen (ifit) eat

fruhstiicken breakfast

hinauf-gehen go up
hinunter-gehen go down
verbringen spend [time]

zu-bereiten prepare [food]

alle all

bis until

dann then

derm for, then

friih early

noch still, yet

warm? when?
wenn when (ever), if

zu too

um halb sieben at six thirty

um sechs Uhr at six o'clock

zu Abend essen eat dinner

ins Bett gehen go to bed
zu Mittag essen eat lunch

EXERCISE

1. Wann stehen Sie auf?

2. Was tun Sie, wenn Sie auf-

stehen?

3. Gehen Sie dann zum Fruh-

stiick hinunter?

4. Wie verbringen Sie die Zeit

bis zum Fruhstiick?

5. Steht Ihre Schwester auch
so friih auf?

6. Wann fruhstiicken Sie?

Ich stehe um sechs Uhr auf.

Ich ziehe mich an.

Nein, es ist noch zu friih fur

das Fruhstiick.

Ich bereite mich fur die Vor-

lesungen vor, oder ich lese

die Zeitung.

Ja, denn sie bereitet das Fruh-

stiick zu.

Um acht Uhr fruhstiicken wir.
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7. Was machen Sie nach dem
Fruhstiick?

8. Wann fangen Ihre Vorle-

sungen an?

9. Was tun Sie, bis Ihre Vor-
lesung anfangt?

10. Wann essen Sie zu Mittag?

11. Mit wem essen Sie zu Mit-

tag?

12. Wie verbringen Sie den
Nachmittag?

13. Wann essen Sie zu Abend?

14. Wie verbringen Sie den
Abend?

15. Wie verbringen Ihre Eltern

den Abend?

16. Wann gehen Sie ins Bett?

Mein Vater geht ins Geschaft.

Meine Schwester und ich

gehen zur Universitat.

Unsere Vorlesungen fangen um
zehn Uhr an.

Wir lesen in der Bibliothek.

Ich esse um ein Uhr zu Mittag.

Ich esse mit meiner Schwester
zu Mittag.

Ich verbringe ihn im Labor
oder in der Bibliothek.

Wir essen um halb sieben zu
Abend.

Ich gehe in mein Zimmer hinauf

und arbeite.

Sie lesen im Wohnzimmer oder
horen sich ein Radiopro-

gramm an.

Wir gehen alle um elf Uhr ins

Bett.
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LESSON 10

The Modal Auxiliaries

37. The following six verbs (called modal auxiliaries, be-

cause they help to express certain modes, like that of potenti-

ality, compulsion, ability, volition, and the like) are irregular

in the singular: diirfen be allowed; konnen be able;

mogen like; miissen be compelled; sollen be obliged, be

supposed; wollen be -willing.

diirfen konnen mogen

ich darf ich kann ich mag
du darfst du kannst du magst

er darf er kann er mag

wir diirfen wir konnen wir mogen
ihr diirft ihr konnt ihr mogt
sie diirfen sie konnen sie mogen

miissen sollen wollen

ich muB ich soil ich will

du muBt du sollst du willst

er muB er soil er will

wir miissen wir sollen wir wollen

ihr miifit ihr sollt ihr wollt

sie miissen sie sollen sie wollen

38. As in English, they omit zu before an infinitive:

Ich muB mit ihm gehen. I must go with him.

But: Ich wiinsche mit ihm zu I wish to go with him.

gehen.

VOCABULARY

die Szene scene

das Essen meal
das Schulbuch -er schoolbook

bringen bring

herunter-kommen come down
meinen mean
mit-bringen bring with [one]
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mit-nehmen take along
vergessen i forget

warten ( auf -f- ace. ) wait
(for)

also so, then, therefore, ac-

cordingly

da there, here

erst first, only, not until

fruher earlier

gleich immediately
hauslich domestic
heute today

immer always
noch nicht not yet

schon already, all right, cer-

tainly

soviele so many
spat late

warum why
wieder again

zuviel too much
in die Stadt to town
nach Hause [toward] home
zu Hause [at] home

Hausliche Szene

EXERCISE

Vor dem Fruhstuck

MUTTER
1. Kannst du zum Fruhstuck

herunterkommen, Hans?
2. Warum mufit du immer zu

spat zum Fruhstuck kom-
men?

3. Du meinst, du willst nicht.

Deine Schwester ist schon
da.

4. Du darfst die Schulbiicher

nicht wieder vergessen.

5. Warum bringst du immer
soviele Biicher mit nach
Hause?

HANS
Nein, ich kann noch nicht,

Mutter.

Ich kann nicht fruher auf-

stehen, Mutter.

Ich will schon, Mutter, aber

ich kann nicht.

Ich kann sie heute nicht alle

mitnehmen.
Wie kannst du das sagen, Mut-

ter? Nur heute habe ich zu-

viele Biicher. Ich komme
schon.

Nach dem Friihstiick

10

6. Wann kommt ihr heute
nach Hause, Kinder?

7. Konnt ihr nicht gleich nach
der Schule nach Hause
kommen?

8. Dann konnt ihr erst um
sechs nach Hause kom-
men?

9. Wir miissen also heute
spater zu Abend essen.

Nein, wir wollen mit dem
Essen auf euch warten,
Kinder.

Wir kommen heute spat nach

Hause.

Nein, Mutter, wir miissen heute

in die Stadt gehen.

Ja,~ Mutter, um sechs sind wir

zu Hause.

Nein, das miiBt ihr nicht. Ihr

konnt essen, wann ihr wollt.

Wie du willst, Mutter.
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LESSON 11

The Imperfect Tense

39. In the formation of the past tenses German, like Eng-
lish, distinguishes between weak (modern) and strong (old)

verbs. The principle is the same in both languages:

a. In weak (modern) verbs, an ending is added to the

stem: in English (e)d; in German (e)t.

b. In strong (old) verbs, the stem vowel changes.

Weak

Strong

PRESENT
Ich lobe

I praise

Ich singe

I sing

IMPERPECT
Ich lobte

I praised

Ich sang

1 sang

PERFECT
Ich habe gelobt

I have praised

Ich habe gesungen
I have sung

40. The German imperfect tense has four equivalents in

English:

Ich spielte Klavier.

I played the piano.

I was playing the piano.

I did play the piano.

I used to play the piano.

41. The endings are those of the present tense, except that

the er form is like the ich form. Strong verbs have no endings
in the ich or er forms:

ich

er
sang

ich

er
las

ich

er
safi

As in English, the vowel change in strong verbs must be
learned for each verb. See §134.

WEAK IMPERFECT
I played the piano.

Ich spielte Klavier.

Du spieltest Klavier.

Er spielte Klavier.

STRONG IMPERFECT
I sang a song.

Ich sang ein Lied.

Du sangst ein Lied.

Er sang ein Lied.
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Wir spielten Klavier.

Ihr spieltet Klavier.

Sie spielten Klavier.

BASIC GERMAN • §42

Wir sangen ein Lied.
Ihr sangt ein Lied.

Sie sangen ein Lied.

42. The six modal auxiliaries are weak verbs and have no
umlaut in the imperfect:

diirfen durfte

konnen konnte
mogen mochte

miissen muBte
sollen sollte

wollen wollte

VOCABULARY

die Musik music

das Wetter weather

beschlieBen beschloB * decide

gehen ging go
lesen las read

regnen rain

schlafen schlief sleep

schreiben schrieb write

sein war be

singen sang sing

sitzen safi sit

tun tat do

gestern yesterday

kalt cold

schlecht bad
sehr very

still still, quiet

wieso? how? in what way?
urn wieviel Uhr? at what time?

EXERCISE

Das Wetter war gestern sehr schlecht. Es regnete und es war
kalt. Wir beschlossen also, den Abend zu Hause im Wohnzimmer
zu verbringen. Um acht Uhr gingen die Kinder ins Bett, und dann
war es sehr still im Haus. Wir saBen alle im Wohnzimmer: meine
Eltern, meine Frau und ich. Der GroBvater saB am Tisch und
schrieb Briefe'; die GroBmutter nahte etwas fur sich; meine Frau las

ein Buch, und ich las die Zeitung. Spater spielte meine Frau
Lieder auf dem Klavier, und wir sangen alle mit. Die Kinder
schliefen in ihrem Zimmer. Um elf Uhr gingen wir alle ins Bett.

1. Wie war das Wetter ge-

stern?

2. Wieso war es schlecht?

3. Was beschlossen Sie?

4. Um wieviel Uhr gingen die

Kinder ins Bett?

5. Wie war es dann im Haus?
6. Wer saB im Wohnzimmer?

* The ich form of the imperfect is

Das Wetter war gestern sehr

schlecht.

Es regnete, und es war kalt.

Wir beschlossen, den Abend im
Wohnzimmer zu verbringen.

Die Kinder gingen um acht Uhr
ins Bett.

Es war sehr still im Haus.

Wir saBen alle im Wohnzimmer.

given for strong verbs.
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7. Was tat der GroBvater im
Wohnzimmer?

8. Schrieb die GroBmutter
auch Briefe?

9. Was tat Ihre Frau?
10. Lasen Sie auch ein Buch?

11. Aber horte ich nicht Musik
aus dem Wohnzimmer?

12. Um wieviel Uhr gingen Sie

ins Bett?

Der GroBvater schrieb Briefe am
Tisch.

Nein, sie schrieb keine Briefe,

sondem nahte etwas fiir sich.

Meine Frau las ein Buch.
Nein, ich las kein Buch, sondem

die Zeitung.

Ja, meine Frau spielte Lieder
auf dem Klavier, und wir
sangen mit.

Wir gingen alle um elf ins Bett.
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LESSON 12

The Perfect Tenses

There are two perfect tenses:

a. the present perfect: I have sung.

b. the pluperfect: I had sung.

43. The perfect tenses in German are formed as in English,

with an auxiliary and a past participle.

44. The past participle is put at the end of the sentence or

clause.

45. The auxiliary is haben for most verbs. It is sein with
intransitive verbs (i.e., those that cannot take an object)

which express motion or a change of condition: gehen go,

fallen fall, laufen run, sterben die.

46. The past participle is

a. for weak verbs: ge + stem + (e)t: gemacht, ge-

regnet

b. for strong verbs: ge + + en: gefahren, ge-

schlafen.

47. In compound verbs such as auf-stehen get up, an-

kommen arrive, the ge is put between the prefix and the

verb: aufgestanden, angekommen.
48. The past participle of an inseparable compound verb

has no ge-: bekommen received, verlassen left, erzahlt

told.

49. In English the normal conversational past tense is the

imperfect; in German (as in French) it is the perfect. Hence

a German perfect must often be rendered by an English

imperfect: Ich habe ihn gestem auf der StraBe getroffen. I

met him yesterday on the street.

THE PERFECT TENSE

I have done the work. I have risen early.

Ich habe die Arbeit gemacht. Ich bin friih aufgestanden.

Du hast die Arbeit gemacht. Du bist friih aufgestanden.

Er hat die Arbeit gemacht.- Er ist friih aufgestanden.
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Wir haben die Arbeit ge- Wir sind friih aufgestanden.

macht.

Ihr habt die Arbeit gemacht.

Sie haben die Arbeit ge-

macht.

Ihr seid friih aufgestanden.

Sie sind friih aufgestanden.

THE PLUPERFECT TENSE

I had done the work.

Ich hatte die Arbeit gemacht

Du hattest die Arbeit ge

macht.

Er hatte die Arbeit gemacht

Wir hatten die Arbeit ge

macht.

Ihr hattet die Arbeit gemacht

Sie hatten die Arbeit gemacht

I had risen early.

Ich war friih aufgestanden.

Du warst friih aufgestanden.

Er war friih aufgestanden.

Wir waren friih aufgestanden.

Ihr wart friih aufgestanden.

Sie waren friih aufgestanden.

VOCABULARY

die StraBenbahn streetcar

das Auto -s car

das Kino -s movie theater

das Restaurant -s restaurant

fahren u (ist) a ride, go,

travel, drive

schlieBen o o close

verlassen ie a leave

an-kommen kam an (ist) ange-

kommen * arrive

auf-stehen stand auf (ist) auf-

gestanden get up
essen a6 gegessen eat

allein alone

gewohnlich usual

zusammen together

(ein) Viertel vor sieben 6:45

EXERCISE

1. Um wieviel Uhr sind Sie

heute aufgestanden?

2. Wieviele Stunden haben
Sie geschlafen?

3. Wann haben Sie gefruh-

stiickt?

4. Haben Sie allein gefriih-

stiickt?

Ich bin heute um sechs Uhr auf-

gestanden.

Ich habe wie gewohnlich acht

Stunden geschlafen.

Ich habe um acht Uhr gefriih-

stiickt.

Nein, wir haben alle zusammen
gegessen.

* From now on the three principal parts of strong verbs will be indicated in

the vocabulary. They are: the infinitive, the ich form of the imperfect, the

past participle. Where the vowel alone changes, the vowel alone will be given:

schliefien o o = schlielien schloB geschlossen. Verbs conjugated with sein in

the perfect tenses will have ist before the past participle.
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5. Wann haben Sie das Haus
verlassen?

6. Sind Sie mit der StraBen-

bahn ins Geschaft ge-

fahren?

7. Sind Ihre Kinder mitge-

fahren?

8. Um wieviel Uhr haben Sie

zu Mittag gegessen?

9. Wann haben Sie das Ge-
schaft geschlossen?

10. Sind Sie dann nach Hause
gefahren?

11. Was haben Sie nach dem
Essen gemacht?

12. Und wann sind Sie nach
Hause gekommen?

* Because it is used here as a transitive verb, fahren is conjugated with

haben.

Nach dem Friihstiick, urn halb
neun, habe ich das Haus ver-

lassen.

Nein, ich bin mit dem Auto
gefahren.

Ja, ich habe sie in meinem Auto
zur Universitat gefahren.*

Ich habe um halb eins zu Mit-
tag gegessen.

Um halb sechs oder ein Viertel

vor sieben habe ich es ge-

schlossen.

Nein, meine Frau ist in die

Stadt gekommen, und wir
haben alle in einem Restau-

rant zu Abend gegessen.

Meine Frau und ich sind ins

Kino gegangen. Die Kinder
sind mit der Strafienbahn

nach Hause gefahren.

Wir sind um elf Uhr zu Hause
angekommen.
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LESSON 13

The Future Tense

50. The future tense is formed as in English, except that
the auxiliary verb is werden, instead of shall and will.

51. As in English, the future consists of the auxiliary in the
present tense and the infinitive, which is the last word in the
sentence or clause.

I will read the book.

Ich werde das Buch lesen.

Du wirst das Buch lesen.

Er wird das Buch lesen.

Wir werden das Buch lesen.

Ihr werdet das Buch lesen.

Sie werden das Buch lesen.

52. German uses the present for the future even more
commonly than English: Ich komme bald. I'm coming soon.

Sie kommen erst in zwei Jahren. They are not coming for

two years.

VOCABULARY

der Roman -e novel wahrscheinlich probably
zuerst at first

auf up heute abend tonight

selbst self, even wie lange how long

EXERCISE

Ein Abend zu Hause

1. Was machen wir heute Wir werden den Abend zu
abend? Hause verbringen.

2. Wie werden wir ihn ver- Wir werden inn zusammen im
bringen? Wohnzimmer verbringen.

3. Was wird GroBmutter tun? Sie wird wahrscheinlich nahen.
4. Und GroBvater? Er wird Briefe schreiben oder

die Zeitung lesen.
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5. Und was wird Mutter tun? Mutter wird zuerst einen Roman
lesen. Spater wird sie etwas

auf dem Klavier spielen.

6. Was wird sie spielen? Sie wird Lieder spielen, und wir

werden alle mitsingen.

7. Und was wirst du selbst tun, Ich werde zuerst die Zeitung

Vater? lesen, dann Briefe schreiben.

8. Wie lange werden wir auf Bis elf Uhr. Dann gehen wir

sein? alle ins Bett.
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LESSON 14

The Imperative Mode

THE IMPERATIVE MODE
53. Since there are three ways of saying you in German

(du, ihr, Sie) there are also three ways of giving a command.
a. The du-imperative is formed by adding -e to the

stem of the verb. In everyday speech this -e is often
omitted: spiele or spiel, mache or mach, tue or tu.

b. The ihr-imperative is the corresponding present
tense without the ihr: spielt, macht, tut.

c. The Sie-imperative is the corresponding present
tense, with the subject following: spielen Sie5

machen Sie, tun Sie.

54. Verbs which change e to i or ie in the du form of the

present tense, form the du-imperative by dropping the ending
from the du form: geben gib; nehmen nimm; sehen siehj

essen i6.

55. The du-imperative of werden is werde.
56. The imperative of sein is : sei, seid, seien Sie.

VOCABULARY

der Tageslauf daily routine das Theater - theater

morgen tomorrow

EXERCISE

Ein Tageslauf

Repeat each command in the Sie form:

1. Steh morgen um sieben Uhr Stehen Sie morgen um sieben
auf

.

Uhr auf

.

2. Schlafe wie gewohnlich acht Schlafen Sie wie gewohnlich
Stunden. acht Stunden.

3. Friihstiicke um acht. Friihstucken Sie um acht.

4. Verlasse das Haus um halb Verlassen Sie das Haus um halb
neun. neun.

5. Fahre dann mit dem Auto Fahren Sie dann mit dem Auto
ins Geschaft. ins Geschaft.
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6. IB um halb eins zu Mittag.

7. SchlieBe um halb sechs das

Geschaft.

8. Komm in die Stadt und iB

mit mir in einem Restau-

rant zu Abend.
Geh mit ihr ins Theater.

Fahre um elf Uhr mit dem
Auto nach Hause.

9.

10.

Essen Sie um halb eins zu
Mittag.

SchlieBen Sie um halb sechs das

Geschaft.

Kommen Sie in die Stadt und
essen Sie mit mir in einem
Restaurant zu Abend.

Gehen Sie mit ihr ins Theater.

Fahren Sie um elf Uhr mit dem
Auto nach Hause.

THE DECLENSION OF ADJECTIVES

Preliminary Survey

57. a. Descriptive adjectives are declined only when they

are used attributively—that is, with a noun or a noun
understood. Predicate adjectives are not declined:

Das Haus is schon. The house is beautiful.

b. When the adjective is declined, it agrees with its

noun in gender, number, and case.

Co The declension of adjectives may be reduced to two
main rules, with an exception to each:

1. Weak and Mixed Declension: When the adjective

is preceded by a limiting word (i.e., any of the

dieser or mein words; see § 27), it ends in -en
throughout, except in five places.

2. Strong Declension: When the adjective is not

preceded by a limiting word, it has dieser endings

throughout, except in two places.

This subject is taken up in detail in the next three lessons.



§§58-60 • BASIC GERMAN 45

LESSON 15

Weak Declension of Adjectives

58. When the adjective is preceded by a dieser word, it

ends in -en throughout (singular and plural), except in five

places in the singular:

in der chemischen Reinigung
fiir diese kritischen Kollegen

at the dry cleaner's

for these critical colleagues

59. In these five places it ends in -e.

60. The dieser words are: dieser this; jeder each, every;

jener that; mancher many a; soldier such; welcher

which; der the.

the good man

Nom. der gute Mann
Gen. des guten Mannes
Dat. dem guten Manne
Ace. den guten Mann

the good woman the good child

Singular

die gute Frau
der guten Frau
der guten Frau
die gute Frau

Plural

das gute Kind
des guten Kindes
dem guten Kinde
das gute Kind.

die guten Manner die guten Frauen die guten Kinder

der guten Manner der guten Frauen der guten Kinder

den guten Mannern den guten Frauen den guten Kindern

die guten Manner die guten Frauen die guten Kinder

VOCABULARY

der Anzug -e suit

der Hut -e hat

der Kollege -n colleague

der Mantel - coat

der Schuh -e shoe

die Hose
die Jacke

pants, trousers

jacket

das Auge -s

das Biiro -s

-n eye
office

das Hemd -es -en shirt

brauchen need
sich fiihlen feel

passen fit, match
tragen u a ( a ) wear

braun brown
dies, diese this, these

doch do, [why] don't

surely, of course

you,
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gelb yellow
genug enough
gewiB certainly

grau gray

kritisch critical

kiihl cool

neutral neutral

obwohl although
sauber clean

schwarz black
sicher certain, safe, secure
weiB white

nicht mehr no more, no longer

EXERCISE

Hekrenkleidung
ER

1. Was trage ich heute ins

Biiro?

2. Der graue Anzug ist aber

nicht mehr sauber.

3. Welche Hose paBt zur brau-

nen Jacke?

4. Welchen Hut soil ich tragen?

5. Welches von diesen vier

Hemden soil ich tragen?

6. Ich trage also das weiBe.

7. Soil ich auch die braunen
Schuhe anziehen?

8. Es ist heute kiihl; ich will

einen Mantel anziehen.

9. So, jetzt fiihle ich mich vor

den kritischen Augen der

Kollegen sicher.

SIE

Ziehe doch den grauen Anzug
an.

Dann ziehe die braune Jacke an.

Die braune oder die graue, denn
Grau ist neutral und paBt zu
allem.

Den grauen oder den schwarzen.

Der braune ist jetzt in der

chemischen Reinigung.

Das gelbe oder das weiBe pas.sen

zu der braunen Jacke.

Aber das weiBe brauchst du
doch fur den Abend; wir

gehen heute abend zu
Schulzes.

Ja, gewiB, obwohl die schwarzen

auch passen.

Nimm doch den grauen. Der
schwarze ist nicht warm ge-

nug fiir dieses kiihle Wetter.

Ja, das kannst du auch.
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LESSON 16

Mixed Declension of Adjectives

61. When the adjective is preceded by a mem word, it

ends in -en throughout (singular and plural), except in five

places in the singular.

62. In these five places it has dieser endings.

63. The mein words are: mein my; dein thy, your;

sein his; unser our; euer your; ihr her, their; Ihr your;

ein a; kein no: in einer chemischen Reinigung at a dry

cleaners; fur unsere kritischen Kollegen for our critical

colleagues.

my good father my good mother

mein guter Vater meine gute Mutter
meines guten Vaters meiner guten Mutter
meinem guten Vater meiner guten Mutter
meinen guten Vater meine gute Mutter

my good child

mein gutes Kind
meines guten Kindes

meinem guten Kinde
mein gutes Kind

our good fathers, mothers, children

unsere guten Vater, Mutter, Kinder

unserer guten Vater, Mutter, Kinder

unseren guten Vatern, Miittem, Kindem
unsere guten Vater, Mutter, Kinder

VOCABULARY

die Farbe color entweder . . . oder either . . .

die Herrenkleidung men's or

clothing

farbig colored

gehen do, be suitable korrekt correct

was fur? what kind of?
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EXERCISE

Herrenkleidung

ER
1. Was trage ich heute ins

Biiro?

2. Mein grauer Anzug ist aber

nicht mehr sauber.

3. Was fiir eine Hose paBt zu

meiner braunen Jacke?

4. Welchen Hut soil ich tragen?

5. Was fiir ein Hemd soil ich

tragen?

6. Ja, ein weiBes Hemd ist im-

mer korrekt, auch fiir den
Abend.

7. Soil ich auch meine braunen
Schuhe anziehen?

8. Es ist heute kiihl genug, um
einen Mantel anzuziehen.

9. So, jetzt fiihle ich mich vor

meinen kritischen Kollegen

sicher.

Ziehe doch deinen grauen An-
zug an.

Dann ziehe deine braune Jacke
an.

Eine braune oder eine graue,

denn Grau ist eine neutrale

Farbe und paBt zu allem.

Deinen grauen oder schwarzen.
Einen braunen hast du nicht.

Entweder ein gelbes oder ein

weiBes.

Ja, am Abend soil man kein

farbiges Hemd tragen.

Ja, gewiB, obwohl deine schwar-

zen auch gehen.

Nimm doch deinen grauen. Dein
schwarzer ist nicht warm
genug.

Ja, das kannst du auch.
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LESSON 17

Strong Declension of Adjectives

Comparison of Adjectives

STRONG DECLENSION OF ADJECTIVES

64. When the adjective is not preceded by a limiting word,
it has dieser endings throughout (singular and plural) except

in two genitives in the singular.

65. In these two places it ends in -en instead of the ex-

pected -es.

good material good work

Singulab

guter Stoff gute Arbeit

guten Stoffes guter Arbeit

gutem Stoffe guter Arbeit

guten Stoff gute Arbeit

Plural

gute Arbeiten

guter Arbeiten

guten Arbeiten

gute Arbeiten

gute Stoffe

guter Stoffe

guten Stoffen

gute Stoffe

good metal

gutes Metall

guten Metalls

gutem Metall

gutes Metall

gute Metalle

guter Metalle

guten Metallen

gute Metalle

COMPARISON OF ADJECTIVES

66. As in English, the comparative is formed by adding -sir

to the positive: breit, breiter; interessant, interessanter.

67. The superlative is formed by adding -(e)st to the posi-

tive: der (die, das) kleinstej der (die, das) interessanteste;

am interessantesten.*

68. A number of monosyllabic adjectives add umlaut when
compared: lang, langer, der (die, das) langste.

VOCABULARY
der Armel - sleeve der Rock -e skirt [for women],
der Komparativ comparative coat [for men]
der Positiv positive der Stoff -e material

* The form am interessantesten is explained in §116c.
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der Strumpf -e stocking

die Dame woman, lady

die Damenkleidung ladies'

clothing

die Frisur hair style

die Mode fashion

das Haar -e hair

diktieren dictate

frieren freeze

sagen say

breit broad
diinn thin

heifi hot

hell bright

kurz short

lang long

letzt last

manehmal sometimes
naturiich natural, of course

nur only

paradox parodoxical

warm warm

es gibt ( + ace. ) there is, there

are, there exist(s)

gut besser am besten good
better best

EXERCISE

Damenkleidung

1. Was fur Kleider tragt man
dieses Jahr?

2. Was fur Hiite tragt man
dieses Jahr?

3. Und fiir altere Frauen?

4. Was diktiert die neue Mode
fiir Damen: lange oder

kurze Rocke? langere oder
kurzere Armel?

5. Was fiir Frisuren sind heute
Mode?

6. Was fiir Kleider tragt man
bei heiBem Wetter?

7. Was fiir Striimpfe soil die

Dame bei kaltem Wetter
tragen?

8. 1st der deutsche Komparativ
nicht manehmal paradox?

Dieses Jahr tragt man kurze

Kleider, viel kiirzer als letztes

Jahr.

Fiir Damen sind groBe Hiite die

Mode, aber diese Mode ist

naturiich nur fiir junge

Frauen.

Fiir die Mode gibt es nur junge

Frauen, keine alteren.

Dieses Jahr diktiert die Mode:
kurze Rocke, langere Armel.

Die letzte Mode diktiert kurzes

Haar fiir junge Madchen.
Bei heiBem Wetter tragt man
am besten Kleider aus diin-

nem Stoff und in heller Farbe.

Sie soil bei kaltem Wetter

warme Striimpfe tragen, aber

naturiich tragt sie diinne

Striimpfe und friert fiir die

Mode.
Ja, der Komparativ sagt maneh-

mal weniger als der Positiv.

z.B. Eine altere Frau ist nicht

so alt wie eine alte Frau.
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LESSON 18

Relative Clauses

A relative pronoun relates or connects a clause to some
noun or pronoun which has preceded it (= the antecedent).

69. For speaking and writing German you need learn only

the one relative pronoun, der in its various forms:

SINGULAR PLURAL

Nom. der die das die

Gen. dessen deren dessen deren
Dat. dem der dem denen
Ace. den die das die

70. But welcher is also used as a relative pronoun (except

in the genitive, where der alone is found)

.

71. A relative clause is a subordinate clause; hence the verb

is the last word in the clause: der Arzt, der meinen Vater

geheilt hat . . . the doctor who cured my father. . . .

72. The relative pronoun must agree with the antecedent in

gender and number, but its case is determined by its function

in the clause: der Mann, der (or welcher) hier war the man
who was here; der Mann, dessen Sohn hier war the man
whose son was here; die Kinder, mit denen (or welchen) er

sprach the children with whom he was speaking; die

Freunde, die (or welche) ich besuchte the friends I was
visiting.

73. The relative pronoun must not be omitted, as is often

done in English: die Freunde, die ich besuchte the friends

I visited.

74. An adverbial compound with wo may be used in place

of the relative when it refers to a thing:

das Haus, in dem er wohnt | fte house fa which he^
das Haus, worm er wohnt J

das Buch, in dem er las j^ hook {n which he was readi
das Buch, worm er las J

However, these adverbial compounds are rare in everyday

speech.
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VOCABULARY

der Arbeiter — worker

der Arzt -e doctor

der Backer — baker

der Beruf -e profession, occu-

pation

der Buchhandel book trade

der Buchhandler — bookseller

der Handwerker — craftsman,

artisan

der Haushalt -e household

der Kranke -n sick person,

patient

der Kuchen — cake

der Lehrer — [male] teacher

der Schneider — tailor

der Schuster — shoemaker
der Schreiner — carpenter

die Arbeit work
die Hausfrau housewife

die Lehrerin [female] teacher

die Verkauferin saleswoman
die Ware goods, merchandise

das Brot -e bread
das Holz -er wood
das Mobel — [a piece of]

furniture

arbeiten work
backen, backte, gebacken (a)

bake
fiihren lead, conduct, manage
heilen heal

reparieren repair

unterrichten teach, instruct

verkaufen sell

krank sick

tatig active

EXERCISE

Bertjfe

1. Was ist ein Arzt?

2. Was ist ein Lehrer?

3. Was ist eine Lehrerin?

4. Was ist ein Schneider?

5. Was ist ein Backer?

6. Was ist ein Schreiner?

7. Was ist ein Schuster?

8. Was ist eine Hausfrau?

Ein Arzt ist ein Mann, der

Kranke heilt.

Ein Lehrer ist ein Mann, dessen

Beruf es ist, Kinder zu unter-

richten.

Eine Lehrerin ist eine Frau,

deren Beruf es ist, Kinder zu

unterrichten.

Ein Schneider ist ein Hand-
werker, der Kleider naht.

Ein Backer ist ein Handwerker,
der Brot und Kuchen backt.

Ein Schreiner ist • ein Hand-
worker, der mit Holz arbeitet.

Ein Schuster ist ein Hand-
werker, dessen Arbeit es ist,

Schuhe zu machen und zu

reparieren.

Eine Hausfrau ist eine Frau, die

den Haushalt fiihrt.
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9. Was ist eine Verkauferin? Eine Verkauferin ist ein Mad-
chen oder eine Frau, die in

einem Geschaft Waren ver-

kauft.

10. Welchen Beruf hat ein Ein Mann, der im Buchhandel
Mann, der im Buchhandel tatig ist, ist ein Buchhandler
tatig ist?
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LESSON 19

The Passive Voice

The passive is a roundabout way of expressing an action.

Active: The man closed the door. Passive: The door was
closed by the man.
The term "passive" indicates that the subject (door) re-

mains passive or is acted on, whereas in the active sentence,

the subject (man) acts on the direct object (door).

The passive is not a tense, but a voice or way. The passive

has a full complement of tenses.

75. In German, the passive is formed from the auxiliary

werden and the past particle of the verb.

THE PRESENT PASSIVE

I am praised by him, etc.

Ich werde von ihm gelobt. Wir werden von ihm gelobt.

Du wirst von ihm gelobt. Ihr werdet von ihm gelobt.

Er wird von ihm gelobt. Sie werden von ihm gelobt.

THE IMPERFECT PASSIVE

Ich wurde von ihm gelobt, I was praised by him, etc.

etc.

THE PERFECT PASSIVE

Ich bin von ihm gelobt I have been praised by him,

worden, etc. etc.

THE PLUPERFECT PASSTVE

ich war von ihm gelobt I had been praised by him,

worden, etc. etc.

THE FUTURE PASSIVE

Ich werde von ihm gelobt I shall be praised by him,

werden, etc. etc.

Note the short form worden in the perfect and pluperfect

tenses.

76. Agency (English hy) is expressed by: von with the

dative, when it is real agency; durch with the accusative,
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when it is means; mit with the dative, when it is instru-

mentality:

Das Buch wurde mir von meinem Vater durch einen
Freund, und nicht mit der Post geschickt. The book was sent

to me by my father through a friend and not by mail.

VOCABULARY
der Freund -e friend

die Fabrik factory

die Luftpost air mail

die Maschine machine
die Post mail

das Paket -e package
das Werkzeug -e tool, instru-

ment

her-stellen produce, manufac-
ture

schicken send

EXERCISE
Berufe

1. Von wem werden Kleider

gemacht?
2. Von wem werden Schuhe

repariert?

3. Wie werden heute Schuhe
gemacht?

4. Von wem wird Brot ge-

backen?
5. Von wem werden Kinder

unterrichtet?

6. Von wem werden Kranke
geheilt?

7. Von wem werden Werk-
zeuge hergestellt?

8. Von wem werden Biicher

verkauft?

9. Wie werden Briefe ge-

schickt?

10. Wurde dieses Paket mit der

Post geschickt?

Kleider werden von einem
Schneider gemacht.

Schuhe werden von einem
Schuster repariert.

Schuhe werden heute in einer

Fabrik mit der Maschine ge-

macht.

Brot wird von einem Backer

gebacken.

Kinder werden von einem
Lehrer oder einer Lehrerin

unterrichtet.

Kranke werden von einem Arzt

geheilt.

Werkzeuge werden von Arbei-

tern in einer Fabrik mit einer

Maschine hergestellt.

Biicher werden von einem Buch-

handler verkauft.

Briefe werden mit der Post ( mit

Luftpost) geschickt.

Nein, es wurde mir von meinen
Eltern durch einen Freund
geschickt.
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THE SUBJUNCTIVE FORMS
The German subjunctive is almost perfectly regular. It is

based on one set of endings, which are those of the imperfect

tense:

SINGULAR PLURAL
-e -en
-est -et

-e -en

1. The present tense of all verbs, except sein, is formed by
adding the above endings to the stem.

For the present subjunctive of sein, see the paradigm on
page 295.

2. The imperfect tense:

a. Weak verbs have no distinctive subjunctive; the indica-

tive forms are used.

b. Strong verbs add the subjunctive endings to the im-
perfect stem (i.e., the second principal part: sah, sang, blieb,

war) . Umlaut is added whenever the vowel permits (i.e., on
a, o, u, au)

.

The imperfect subjunctive of strong verbs is given in col-

umn 5 of §134.

c. The imperfect subjunctive of the auxiliaries is given in

the paradigm on page 295.

3. The perfect tenses are formed in the same way as the

corresponding indicative tenses. Samples are given in the

paradigms on page 296.

4. The future tenses are formed in the same way as the

corresponding indicative tenses. Samples of these too are

given in the paradigms on page 296.

The subjunctive mode is used to express wish, hope, possi-

bility, contingency, supposition, unreal conditions and indirect

speech.
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LESSON 20

The Conditional Mode

The conditional is a mode (like the indicative, subjunctive,

imperative)

:

Indicative: Ich gehe. I go.

Imperative: Gehen Sie. Go.

Conditional: Ich wiirde gehen. I would go.

77. The conditional has two tenses: present and past. Both
are formed very much as in English, the auxiliary being

werden (English would or should) .

THE PRESENT CONDITIONAL
I would praise him, etc.

Ich wiirde ihn loben. Wir wiirden ihn loben.

Du wiirdest ihn loben. Ihr wiirdet ihn loben.

Er wiirde ihn loben. Sie wiirden ihn loben.

THE PAST CONDITIONAL
Ich wiirde ihn gelobt haben, I would have praised him, etc.

etc.

Ich wiirde da geblieben sein5 I would have stayed there,

etc. etc.

As in English, the conditional is in certain constructions

replaced by the subjunctive: if he were here in place of

if he would be here; if he had been9here in place of if he
would have been here.

78. If a condition is stated in a way which implies remote

possibility or impossibility of fulfillment (= unreal condition),

the conditional and subjunctive modes are used, much as in

English.

a. An unreal condition referring to present or future

time is expressed by the

IMPERFECT SUBJUNCTIVE PRESENT CONDITIONAL

Wenn ich das Geld so wiirde ich es Ihnen

hatte, geben.

If I had the money, I would give it to you.
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b. An unreal condition referring to past time is ex-

pressed by the

PLUPERFECT
SUBJUNCTIVE

Wenn ich das Geld ge-

habt hatte,

If I had had the money,

PLUPERFECT
SUBJUNCTIVE

so hatte ich es Ihnen ge-

geben.

I would have given it to

you.

79. As in English, the word "if" may be omitted: hatte

ich das Geld gehabt had I had the money.

VOCABULARY

der Dichter poet, creative

writer

der Omnibus -se bus

die Buchhandlung bookstore

das Exemplar -e copy [of a
bookl

das Gedicht -e poem
das Taxi taxi

antworten ( auf + ace. ) an-

swer

bestellen order

bitten bat gebeten ask, request

fragen ask

kaufen buy
verpassen miss [e.g., a train]

wissen wuBte gewufit know

ander- other

leider unfortunately

ich mochte I should like

EXERCISE

1. Was waren Sie, wenn Sie

Kranke heilten?

2. Wenn Sie Kleider machten,
was ware Ihr Beruf?

3. Wenn Sie Kinder unter-

richteten, was ware Ihr

Beruf?

4. Wenn man Sie gefragt

hatte, was Goethe von
Beruf war, was hatten Sie

geantwortet?

5. Wenn Sie ein Buch kaufen
wollten, wohin wiirden

Sie gehen?

Wenn ich Kranke heilte, so

ware ich ein Arzt.

Wenn ich Kleider machte, so

ware ich Schneider von
Beruf.

Wenn ich Kinder unterrichtete,

so ware ich Lehrer.

Efatte man mich das gefragt, so

hatte ich darauf geantwortet:

„Goethe war Dichter."

Wenn ich ein Buch kaufen
wollte, wlirde ich in eine

Buchhandlung gehen.
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6. Was wiirden Sie zu dem
Buchhandler sagen?

7. Wenn der Buchhandler
sagte: „Wir haben das

Buch leider nicht", was
wiirden Sie tun?

8. Hatten Sie gewuBt, daB
das Buch nicht in dieser

Buchhandlung zu haben
ist, was hatten Sie getan?

9. Wenn Sie in die Stadt

fahren wollten, wie wiir-

den Sie es tun?

10. Wenn Sie die StraBenbahn
oder den Omnibus ver-

paBt hatten, wie waren
Sie in die Stadt gekom-
men?

Ich wiirde zu dem Buchhandler
sagen: „Ich mochte ein

Exemplar von Goethes Ge-
dichten kaufen."

Wenn er das Buch nicht hatte,

so wiirde ich ihn bitten, es

fur mich zu bestellen.

Hatte ich das gewuBt, so ware
ich in eine andere Buchhand-
lung gegangen.

Wenn ich in die Stadt fahren
wollte, so wiirde ich mit der
StraBenbahn oder mit dem
Omnibus fahren.

Wenn ich die StraBenbahn oder
den Omnibus verpaBt hatte,

so ware ich mit einem Taxi
gefahren.
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LESSON 21

Indirect Speech

80. In English we indicate indirect speech by a change in

tense only. Direct: "He has a lot of money." Indirect: They
said that he had a lot of money.

In German it is indicated by a change in mode (subjunc-

tive) as well as tense.

81. The sequence of tenses is the same as in English:

DIRECT INDIRECT

a. „Er hat viel Geld." a. Man sagte, daB er viel

Er hatte viel Geld." Geld hatte.

Er hat viel Geld ge-

lt. \ habt." b. Man sagte, daB er viel

„Er hatte viel Geld ge- Geld gehaht hatte.

habt."

c. „Er wird viel Geld c. Man sagte, daB er viel

hahen." Geld haben wiirde.

That is, as in English: (a) a present becomes an imperfect;

(b) any direct past becomes a pluperfect; (c) a direct future

becomes a present conditional.

82. As in English, the conjunction daB may be omitted, in

which case the clause becomes a principal statement, requir-

ing that the verb be in second place: Man sagte, er hatte

viel Geld. They said he had much money.

83. The use of the subjunctive in direct speech is now

largely confined to situations in which the main verb is in the

past tense, as in the examples above. But: Man sagt, daB er

viel Geld hat. They say that he has a lot of money. Man
sagt, daB er viel Geld haben wird. They say that he will

have a lot of money.

* The use of the subjunctive in indirect speech is in a state of flux; it varies

from region to region and among individuals. The usage which has been

adopted here is the "second subjunctive"; according to Otto Behaghel: Vie

deutsche Sprache, it is North German usage. It is also said to be characteristic

of everyday, as opposed to literary, German. For English-speaking students it

has the added advantage that it corresponds to English practice.
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der Schriftsteller

writer

der Titel — title

der Unterschied -e difference,

distinction

VOCABULARY

author,

das Werturteil

ment

erklaren explain

meinen mean, be of the

opinion, say

nennen nannte genannt name,
caU

value judg- beruflich occupational

dagegen against it, on the

other hand

EXERCISE

Restate the following direct statements or questions in indirect

Der Lehrer fragte, wer ein Buch
schriebe.

Der Schuler antwortete, daB
ein Schriftsteller ein Buch
schriebe.

Der Lehrer fragte, ob Goethe
ein Schriftsteller gewesen
ware.

Der Schuler antwortete, daB
Goethe ein Dichter gewesen
ware.

Der Schuler wollte wissen, was
der Unterschied zwischen
einem Schriftsteller und einem
Dichter ware.

Der Lehrer meinte, Schriftstel-

ler ware ein beruflicher Titel,

Dichter dagegen ein Wertur-

teil.

Der Schuler fragte, ob der

Lehrer ihm das besser er-

klaren konnte.

Der Lehrer antwortete, wenn
man einen Dichter nach

seinem Beruf fragte, so wiirde

er antworten, er ware Schrift-

steller. Aber wenn man von

1. Der Lehrer fragte: „Wer
schreibt ein Buch?"

2. Der Schuler antwortete: „Ein
Schriftsteller schreibt ein

Buch."
3. Der Lehrer fragte: „War

Goethe ein Schriftsteller?"

4. Der Schuler antwortete:

„Nein, Goethe war ein

Dichter."

5. Der Schuler wollte wissen:

„Was ist der Unterschied

zwischen einem Schrift-

steller und einem Dichter?"

6. Der Lehrer meinte: „Schrift-

steller ist der berufliche

Titel; Dichter ist ein

Werturteil."

7. Der Schuler fragte: „K6nnen
Sie mir das besser er-

klaren, Herr Lehrer?"

8. Der Lehrer antwortete:

„Wenn man einen Dichter

fragte: ,Was ist Ihr

Beruf?', so wiirde er

antworten: ,Ich bin Schrift-
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steller.' Aber wenn man Goethe sprache, so wiirde
von Goethe spricht, so man ihn Dichter, nicht
wiirde man ihn Dichter, Schriftsteller, nennen.
nicht Schriftsteller, nen-



Supplementary Exercises

LESSON 1

Complete each sentence: 1. GroBvater ist 2.

GroBmutter ist auch 3. Aber Madchen
ist nicht 4. Kind ist auch nicht , sondern

5. Hier ist Vater. 6. Dort ist Mutter.

7 Tochter ist so wie Junge." 8 Vater

ist Mann. 9. Mutter ist Frau. 10.

Tochter ist Madchen, sondern Frau. 11. Wer ist

sonst noch GroBvater? 12. Sohn ist noch

Kind. 13 Tante ist 14. Wo ist Kind? 15.

Nein, Kind ist nicht hier. 16. Ja, ist dort. 17.

ist Junge. 18. ist Madchen. 19.

ist Kind. 20 ist Tante, nicht

GroBmutter.

LESSON 2

Complete each sentence: A. 1. Ich auf Sessel.

2. Du Fenster. 3. Das Kind auf FuB-

boden. 4. Wir Tisch. 5. Ihr auf

Sofa. 6. Die Eltern Zimmer. 7. Die GroBeltern

an Tisch. 8. Das Sofa hinter Tisch.

9. Das Klavier vor Fenster. 10. Die Lampe
iiber Tisch. 11. Was das Kind unter Tisch?

12. Die Mutter neben Frau. 13. Zwischen

Wand und Fenster ist eine Tiir. 14. Uber Klavier

ein Bild. 15. Die Lampe auf FuBboden

hinter Sessel. 16. Ich Fenster. 17. Du
Tisch. 18. Sie Fenster. 19. Sie

auf Sofa? 20. Wo der Junge und das Madchen?

B. 1. Ich sitze auf Sessel. Ich sitze 2. Das

Bild hangt an Wand. Es hangt . 3. Das Sofa

steht hinter Tisch. Es steht 4. Die Eltern

stehen Zimmer. Sie stehen . 5. Du nahst unter

Lampe. Du nahst 6. Das Bild hangt neben

Fenster. Es hangt 7. Die Lampe hangt
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iiber Tisch. Sie hangt 8. Das Sofa steht zwischen
Sessel und Stuhl. Es steht 9. Sie sitzen

vor Fenster. Sie sitzen . 10. Die Familie ist vor
Tiir. Sie ist .

LESSON 3

Complete each sentence: 1. Der Vater schreibt Brief.

2. Er schreibt an den Sohn. 3. Die Mutter naht

Kleid. 4. Das Kleid ist fur Tochter. 5. Fur naht
die Mutter Kleid? 6. Sie naht fiir Tochter.

7. Naht sie auch fiir Sohn? 8. Sie gehen nicht

ohne Eltern. 9. Die Tochter singt Lied fur

Mutter. 10. Der Sohn macht Aufgabe. 11. Die Mutter
geht durch Tiir. 12. Sie steht Klavier vor

Fenster. 13. Das Kind geht um Tisch herum. 14. Wer
singt Lied? 15. Der Sohn spielt Lied auf

Klavier. 16. Wir gehen nicht ohne 17. Ohne
Brief gehe ich nicht. 18. Machst du Aufgabe fiir ?

19. Wer singt Lied? 20. Ich singe jetzt.

LESSON 4

A. Express in the du and er forms: 1. Ich gebe dem Brief

-

trager die Zeitung. 2. Ich gebe der Schwester die Hand. 3.

Ich falle aus dem Fenster. 4. Ich laufe zum Hause. 5. Ich

lese das Buch. 6. Ich nehme das Bild von der Wand. 7. Ich

sehe die Schwester. 8. Ich spreche mit der Mutter. 9. Ich

werde ein Mann. 10. Ich halte das Kind bei der Hand. 11.

Wir sind heute zu Hause. 12. Wir sehen ihn auf der StraBe.

13. Wir laufen durch die Haustiir. 14. Wir halten die Zeitung

in der Hand. 15. Wir nehmen ihm die Zeitung aus der Hand.

16. Wir spielen neben ihr unter dem Sofa. 17. Wir lesen in

der Zeitung. 18. Wir schreiben ihm einen Brief. 19. Wir

nehmen das Buch vom Tisch. 20. Wir sehen die Eltern vor

dem Haus.

B. Complete the sentence; use contractions where neces-

sary: 1. Er fallt aus Fenster. 2. Ich sitze bei

Lampe. 3. Wir gehen mit Onkel zu Mutter. 4.

Der Junge geht mit Schwester nach Wohn-
zimmer. 5. Ich lese von in Zeitung. 6. Wir gehen

zu Eltern. 7. Er liest den Brief mit Tante.

8. Wohin gehst du mit ? 9. Er ist bei

Zimmer. 10. Ich sitze bei _, auf Sofa. 11. Das Buch
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fallt Tisch FuBboden. 12. Ich lerne die

Aufgabe aus Buch; ich lerne 13. Das Kind
spielt unter Tisch; es spielt 14. Du sprichst von

Buch; du sprichst 15. Wir lesen es in

Zeitung; wir lesen es 16. Wir sprechen von Lied;

wir sprechen 17. Sie stehen vor Haus; sie stehen

18. Mit gehst du? 19. Die GroBmutter nimmt
das Bild von Wand. 20. Von ist dieser Brief?

LESSON 5

A. Complete the sentence: 1. Die Mutter stellt den Stuhl

an Tisch. 2. Der Brief fallt auf FuBboden. 3. Der
Onkel hangt das Bild iiber Sofa. 4. Die Familie kommt

Zimmer. 5. Man setzt das Kind auf Stuhl. 6. Der
Vater hangt ein Bild an Wand. 7. Die Mutter geht
aus Zimmer. 8. Das Kind lauft Klavier. 9. Ich
schreibe einen Brief an Zeitung. 10. Der Brieftrager

geht hinter Haus. 11. Das Buch fallt zwischen
Sofa und SesseL 12. Die Lampe fallt iiber Sessel

auf FuBboden. 13. Sie halt das Buch unter

Lampe. 14. Der Sohn lauft zur Schwester auf StraBe.

15. Ich nehme die Zeitung Haus.

B. Supply the reflexive pronoun: 16. Ich setze aufs

Sofa. 17. Wir stellen vor das Haus. 18. Was machst
du ? 19. Ich nahe ein Kleid. 20. Sehen sie

oft?

LESSON 6

Supply a genitive ending: 1. Mein Vater ist der Mann
mein Mutter. 2. Meine Mutter ist die Schwester mein
Onkel 3. Ich bin die Tochter mein Vater und
mein Mutter. 4. Ihr Onkel ist der Bruder Ihr Vater

—

oder Ihr Mutter. 5. Die Schwester Ihr Vater ist die

Mutter mein Mann 6. Ein Vetter ihr— Mann

—

schreibt ein Buch. 7. Ein Neffe mein GroBvater— wird

Brieftrager. 8. Die Frau mein Sohn ist mein Schwieger-

tochter. 9. Das Bild unser Tante hangt an der Wand dies

—

Zimmer 10. Die Tochter ihr Schwager__ steht am
Fenster d Zimmer 11. Der Junge spielt auf dem Klavier

sein Tante. 12. Wen seht ihr vom Fenster d— Wohn-
zimmer ? 13. Wer gibt den Eltern dies Kind— einen

Stuhl? 14. Nichte ist sie? 15. In Haus sind wir?
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LESSON 7

Express the following phrases and sentences in the plural:

1. mein Bruder 2. meine Schwester 3. fur das Kind 4. in

diesem Lande 5. aus der Zeitung 6. bei meiner Nichte 7. iiber

das Meer 8. durch die Stadt 9. in dieser Richtung 10. in dieser
Landschaft 11. dieser Teil des Landes 12. aus dem Kanal
13. fur seine Aufgabe 14. aus Ihrem Brief 15. welcher Haupt-
strom? 16. Ein Strom flieBt durch das Gebirge. 17. Die
Nordsee ist ein Meer, die Ostsee auch. 18. Er geht oft iiber

die Grenze. 19. Miinchen ist eine Stadt, Frankfurt auch. 20.

Der Rhein ist ein Hauptstrom Deutschlands, die Elbe auch.

LESSON 9

A. Begin each sentence with the italicized word or phrase:

1. Der Mann ging um sechs Uhr nach Hause. 2. Ich lese die

Zeitung vor dem Fruhstuck. 3. Man liest in der Bihliothek

Zeitungen und Bucher. 4. Der Vater arbeitet im Geschaft

von acht Uhr frilh bis um sechs Uhr abends. 5. Wir sitzen

beim Fruhstuck und reden iiber die Aufgaben. 6. Die Eltern

verbringen die Zeit bis zum Abendessen im Wohnzimmer.
7. Wir sitzen am Abend unter der Lampe und singen Lieder.

8. Die Nord- und die Ostsee bilden die nordliche Grenze
Deutschlands. 9. Die Gebirge Deutschlands liegen im Suden.

10. Der Mensch wird mit der Zeit alt. 11. Die Kinder spielen

auf der Strafie. 12. Das Bild hangt an der Wand, das Klavier

steht am Fenster. 13. Der Junge schreibt am Tisch, und das

Madchen naht. 14. Der Vater und die Mutter gehen am
Abend durch die StraBen der Stadt. 15. Wir lesen in diesem

Buch iiber Deutschland.

B. Form sentences or clauses from the following groups of

words, using the verb indicated in parentheses: 1. der Vater /

um sechs Uhr (aufstehen) 2. die Mutter / das Kleid (an-

ziehen) 3. wir / zum Fruhstuck / ins Zimmer (hinuntergehen)

4. der Brieftrager / die StraBe (hinaufgehen) 5. der Student /
die Aufgabe fur die Vorlesung (vorbereiten) 6. der Vater /

schon das Fruhstuck (anfangen) 7. die Eltern / das Programm

(sich anhoren) 8. es ist Zeit / daB das Kind (sich anziehen)

9. gewohnlich / der Junge alles (aufessen) 10. der Student /

die Landschaft Deutschlands (beschreiben) 11. wir / um
sechs Uhr (zu Abend essen) 12. wahrend Mutter das Essen

(zubereiten) 13. das Madchen / die Aufgabe aus dem Buch
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(abschreiben) 14. GroBvater, GroBmutter, Mutter und Kind /
im Zimmer (zusammen sein) 15. die Tochter / der Mutter
das Lied (vorsingen) 16. die Eltern / den Abend mit den
Kindern (verbringen) 17. weil / wir / um ein Uhr (zu Mittag
essen) 18. der GroBvater / noch jung (aussehen) 19. er / der

Mutter, nicht (versprechen, ausgehen) 20. ich / wiinsche /
um sieben Uhr (aufstehen)

LESSON 10

Change the following sentences into sentences containing

modal auxiliaries: Example: Ich gehe — Ich kann ( darf , mufi,

will) gehen. 1. Er macht seine Schularbeit. 2. Ich lese, was
er schreibt. 3. Ich singe ein Lied. 4. Wir horen gut. 5. Essen
wir heute spat? 6. Singt sie schon? 7. Ich spreche Deutsch.

8. Sie naht gut. 9. Sie hangen das Bild hier auf. 10. Er spielt

gut Klavier. 11. Ich bringe es mit. 12. Der Tag wird noch
schon. 13. Die Vorlesung beginnt um sechs Uhr. 14. Gehen
Sie heute in die Stadt? 15. Wir vergessen die Schulbiicher

nicht. 16. Der Mann wartet im Wohnzimmer. 17. Die Kinder
vergessen die Eltern nicht. 18. Warten Sie auf ihn? 19. Ver-

bringst du den Abend bei uns? 20. Du kommst gleich herunter.

LESSON 11

Change the verb from the present to the imperfect tense:

1. Es regnet immer. 2. Das Wetter ist schlecht. 3. Ich gehe
fruh zu Bett. 4. Wir sitzen alle im Wohnzimmer. 5. Sie naht

ein Kleid. 6. Er schreibt einen Brief. 7. Ich beschlieBe es. 8.

Was tut Ihre Frau? 9. Horst du auch Musik? 10. Die Kinder

schlafen. 11. Sehen Sie ihn oft? 12. Ich kann es nicht. 13.

Miissen Sie schon gehen? 14. Hast du das Buch? 15. Ich will

ins Wohnzimmer gehen. 16. Wir diirfen nicht hinuntergehen.

17. Machst du deine Schularbeiten? 18. Sie singt ein Lied.

19. Ich mag ihn nicht. 20. Er liest viele Bucher.

LESSON 12

Change the verb from the present to the perfect and pluper-

fect tenses: 1. Die Eltern essen im Restaurant. 2. Sie warten

auf die StraBenbahn. 3. Wir machen unsere Schularbeiten.

4. Aus den Jungen werden Manner. 5. Er fahrt in die Stadt.

6. Fruh am Tage ist es kalt. 7. Der Onkel halt den Brief in

der Hand. 8. Sie gehen ins Kino. 9. Haben Sie das Buch?
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10. Die Zeitung liegt auf dem Tisch. 11. Man schlieBt die

Geschafte um halb sieben. 12. Die GroBmutter sieht alt aus.

13. Er verlaBt das Haus um acht Uhr. 14. Ich komme um drei

Viertel neun im Geschaft an. 15. Die Grenze bildet ein Kanal.

16. Vater stent um sechs Uhr auf. 17. Er kann es nicht. 18. Ich

will es nicht. 19. Miissen Sie es? 20. Die Tage der Woche
gehen wie Stunden vorbei.

LESSON 13

Change the verb from the present to the future tense: 1.

Viele lesen den Roman. 2. Das Wetter ist schlecht. 3. Ich

mache zuerst diese Aufgabe. 4. Wir nehmen die Kinder mit.

5. Vater wartet auf sie. 6. Mutter zieht sich an und geht aus.

7. Das Radioprogramm fangt wahrscheinlich um neun Uhr
an. 8. Wir gehen zusammen ins Restaurant. 9. Die Tage
werden lang. 10. Er kann es. 11. Wie lange bleibst du heute

abend in der Stadt? 12. Wir friihstucken friih um halb sieben.

13. Wir horen uns die Musik an und gehen dann zu Bett.

14. Was spielst du auf dem Klavier? 15. Er macht seine

Schularbeiten. 16. Der Student fahrt in die Stadt und geht

zur Vorlesung. 17. Die Familie iBt um zwolf Uhr zu Mittag.

18. Sein Professor schreibt ein Buch iiber Deutschland. 19.

Der Student spricht iiber das Buch. 20. Mein Schwager kommt
mit diesem Zug an.

LESSON 14

Give the three forms of the imperative: Example: aussuchen

= suche aus, sucht aus, suchen Sie aus. 1. ins Kino gehen

2. einen Brief schreiben 3. die Aufgabe machen 4. ein Lied

singen 5. dem Freund die Hand geben 6. in die Stadt fahren

7. zum Fruhstuck aufstehen 8. zu Hause bleiben 9. das

Zimmer verlassen 10. mit ihr sprechen 11. der Musik zuhoren

12. auf die StraBe laufen 13. das Kind bei der Hand nehmen

14. dieses Buch lesen 15. etwas auf dem Klavier spielen 16.

ins Wohnzimmer herunterkommen 17. mit ihnen die Zeit

verbringen 18. das Geschaft um sechs Uhr schlieBen 19. mir

das Buch bringen 20. der Mutter ein Kleid nahen

LESSON 15

Supply the endings: 1. der grau Anzug 2. das gut:

—

Kleid 3. im sauber Hemd 4. diese braun Schuhe 5. des
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kiihl Zimmers 6. aus der chemisch Reinigung 7. fur

diesen kritisch Kollegen 8. in dieser friib Stunde 9. vom
alt Vater 10. neben der jung Tochter 11. iiber jedes

neu Buch 12. des schwarz Mantels 13. die gran Hose
14. die weiB Hemden 15. bei diesem warm Wetter 16.

an solchen kiihl Tagen 17. durch das alt Land 18. dieser

schon Augen 19. die kiihl Jacke 20. im neu, . Hans

LESSON 16

Supply the endings: 1. mein grau Anzug 2. dein gut

Kleid 3. zu einem weiB Hemd 4. mit ihren braun

Schuhen 5. ein kiihl Zimmer 6. in einer chemisch

Reinigung 7. fiir einen kritisch Kollegen 8. an einem
schon Tag 9. von deinem alt Vater 10. neben ihrer

jung Tochter 11. in einer still StraBe 12. in seiner neu

Hose 13. fiir unsere gut: Kinder 14. aus deiner warm
Hand 15. fur ein gut: Essen 16. aus ihrem schwarz

—

Mantel 17. durch unser schon Land 18. in ihre schwarz

Augen 19. eine warm Jacke 20. in ein neu— Haus

LESSON 17

A. Supply the endings: 1. kurz Haar 2. grau Jacken

3. bei kalt Wetter 4. fiir jung Madchen 5. von alt

—

Mannern 6. drei Tage schon Wetters 7. aus hell Stoff

8. in schwarz Schuhen 9. fiir kritisch Kollegen 10. eine

Reihe interessant Romane
B. Supply the comparative form of the adjective: 11. Die

Tage werden schon (lang). 12. Man sieht dieses Jahr wieder

(groB) Hiite. 13. Sie miissen die Armel (lang) machen.

14. Sie tragt (hell) Kleider als ich. 15. Die Jacke ist aus

(diinn) Stoff als der Mantel. 16. Die Mutter tragt (kurz)

Rocke als die Tochter. 17. Wer ist (jung) : der Sohn oder die

Tochter? 18. Er war schon ein (alt) x Herr. 19. Du konntest

etwas (sauber) sein. 20. Es ist heute (heiB) als gestern.

C. Supply either the adjectival or the adverbial superlative:

21. Nachsten Monat werden die Tage (lang) sein. 22. Seine

Anziige sind aus dem (diinn) Stoff. 23. Das sind die (groB)

Hiite der letzten zehn Jahre. 24. Im Siiden ist es (heiB).

25. Sie tragt sogar bei (kalt) Wetter diinne Striimpfe. 26. Das

Land ist hier (gebirgig). 27. Das war das (schlecht) Wetter

1. See §116g.
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des Winters. 28. Seine Arbeit war die (interessant) der
ganzen Klasse. 29. Ich fand seine Arbeit (interessant). 30.

Ein solches Kleid schickt man (gut) in die chemische
Reinigung.

LESSON 18

A. Express as phrases containing a relative clause: Example:
ein langes Kleid = ein Kleid, das lang ist. 1. der arme Mann
2. bei heiBem Wetter 3. die langen Rocke 4. diese breite

StraBe 5. der von vielen gelesene Roman 6. die von ihm unter-

richteten Kinder 7. unsere geliebten Eltern 8. von einem
Schreiner gemachte Mobel 9. der vom Schneider ausgebes-

serte Anzug. 10. der hochgeschatzte Arzt

B. Combine the two sentences into one with a relative

clause: 11. Der Lehrer unterrichtet uns. Er ist der Vater

meines Freundes. 12. Der Schreiner macht unsere Mobel. Er
ist ein guter Arbeiter. 13. Die Verkauferin ist unsere Nach-
barin. Bei ihr haben wir unsere Mobel gekauft. 14. Unser
Haus ist alt. Wir wohnen schon zehn Jahre darin. 15. Der
Strom flieBt durch das Land. Das Land ist gebirgig. 16. Er
spricht mit der Frau. Sie ist eine Verkauferin im Geschaft.

17. Sie halt einen Brief in der Hand. Er ist von ihrem Mann.
18. Sie tragt ein Kleid. Es ist zu lang. 19. Sie liest ein Buch.

Es ist wahrscheinlich ein Roman. 20. Wir waren mit dem
Mann im Gebirge. Er ist ein Freund unserer Familie.

LESSON 19

Change the following active sentences into passives: 1. Der
Lehrer lobt das Buch sehr. 2. Die Mutter backt den Kuchen.

3. Der Arzt hat den Kranken geheilt. 4. Der Schneider nahte

den Anzug. 5. Sie schickte den Brief mit Luftpost. 6. Man
stellt Werkzeuge in der Fabrik her. 7. Welcher Schneider hat

diesen Anzug genaht? 8. Wer naht Kleider? 9. Was verkauft

man in einer Buchhandlung? 10. Man hat die Stuhle ins

Wohnzimmer getragen. 11. Wer fuhrt den Haushalt? 12. Die

Dame hat die Frisur selbst gemacht. 13. Er hatte das Bild

an die Wand gehangt. 14. Man beginnt die Arbeit friih am
Morgen. 15. Er hat uns das Buch durch einen Freund ge-

schickt. 16. Sie hatte das Kleid mit der Hand genaht. 17. Er

hat den Anzug in die chemische Reinigung geschickt. 18. Man
schlieBt das Kino urn elf Uhr. 19. Er schickte die Ware durch
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einen Boten. 20. Die Mutter wird das Essen auf den Tisch

stellen.

LESSON 20

Change the following real conditions into unreal ones in

both present and past time: Example: Wenn ich Geld habe,

werde ich Sie bezahlen.

Present: Wenn ich Geld hatte, wiirde ich Sie bezahlen.

Wenn ich Geld gehabt hatte, hatte ich Sie

Past: 1 bezahlt.

Hatte ich Geld gehabt, hatte ich Sie bezahlt.

1. Wenn ich nach Hause gehe, werde ich dich mitnehmen.

2. Wenn der Schiiler die Aufgabe gut macht, lobt ihn der

Lehrer. 3. Wenn das Wetter schon wird, fahren wir aufs

Land. 4. Wenn ich es weiB, werde ich es Ihnen sagen. 5.

Wenn es regnet, bleiben wir zu Hause. 6. Wenn Sie hier

sitzen, so werden Sie besser horen. 7. Wenn das Geschaft zu

ist, fahre ich nach Hause. 8. Wenn das Wetter warm ist,

brauchen wir keinen Mantel. 9. Wenn er mich fragt, werde

ich ihm eine Antwort geben. 10. Wenn das Kleid nicht viel

kostet, wird die Verkauferin es leicht verkaufen. 11. Wenn
Sie den Brief mit Luftpost schicken, wird er in zwei Tagen
ankommen. 12. Wenn wir ihn darum bitten, wird er es gewiB

tun. 13. Wenn ich einen Anzug brauche, gehe ich zum
Schneider. 14. Wenn es der Lehrer erklart, wird es der

Schiiler verstehen. 15. Wenn Sie sich unwohl fiihlen, rufen

Sie den Arzt. 16. Wenn sie mehr Zeit hat, wird sie den

Haushalt besser fuhren. 17. Wenn der Hut ihr paBt, wird sie

ihn tragen. 18. Wenn er gut spielt, wird er beruhmt werden.

19. Wenn er mir schreibt, werde ich Ihnen den Brief schicken.

20. Wenn die Vorlesung zu Ende ist, wird der Student gleich

nach Hause gehen.

LESSON 21

Express in indirect speech: 1. Der Schneider sagte: „Ich

werde den Anzug machen." 2. Der Sohn schrieb: „Es geht

mir gut." 3. Der Lehrer fragte: „Warum hast Du deine Auf-

gabe vergessen?" 4. Der Schiiler fragte: „Welcher Dichter hat

das Gedicht geschrieben?" 5. Der Arzt sagte: „Ich werde den

Kranken heilen." 6. Der Schreiner erklarte: „Die Mobel kann
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ich nicht reparieren." 7. Der Arbeiter sagte: „Ich arbeite nur

vierzig Stunden in der Woche." 8. Der Patient fragte: „Kann
ich schon heute ausgehen?" 9. Der Arzt antwortete: ,,Warten

Sie 1 auf warmeres Wetter." 10. Die Verkauferin wollte

wissen: „M6chten Sie nicht ein besseres Kleid kaufen?" 11.

Mein Freund sagte: „Ich wiinsche viele Biicher zu lesen." 12.

Die Lehrerin meinte: „Du hast die Aufgabe gut gemacht."

13. Er sagte: „Ich werde heute ein Taxi nehmen." 14. Sie

fragte: „Hat die Auffuhrung schon angefangen?" 15. Sie

fragte ihn: „Sprechen Sie gut Deutsch?" 16. Der Lehrer

sagte: „Ihr solltet mehr lesen." 17. Das Radio sagte an: „Es

ist heute schon geworden." 18. Er bemerkte: „Sie tragt immer
schone Kleider." 19. Der Handwerker sagte: „Am besten

fiihlte ich mich bei meiner Arbeit." 20. Er behauptete: „Ich

brauche ein weiBes Hemd."

WORD ORDER

I. Inverted Word Order: predicate/verb/subject/predicate.

Begin each of the following sentences with some word or

phrase from the predicate: 1. Er hat heute keine Briefe fur

uns. 2. Wir sitzen am Abend im Wohnzimmer. 3. Der Vater

liest gewohnlich zuerst die Zeitung. 4. Es regnete oft im April.

5. Er wird die Zeitung morgen bringen. 6. Hochgebirge und

Flachland bilden die deutsche Landschaft. 7. Wir verbrachten

mehrere Wochen am Meer. 8. Der Buchhandler verkaufte alle

Romane dieses Autors. 9. Das Theater beginnt um acht Uhr.

10. Die Eltern gehen ins Kino, um den Abend zu verbringen.

11. Sie bleiben manchmal zu Hause, um sich ein Radiopro-

gramm anzuhoren. 12. Wir fahren mit dem Auto in die Stadt.

13. Sie gehen vor dem Theater in ein Restaurant. 14. Die

Dame sieht in ihrem schwarzen Kleid am besten aus. 15. Man
braucht bei warmem Wetter keinen Mantel zu tragen. 16.

Ich sehe vom Fenster aus den Brieftrager die StraBe herunter-

kommen. 17. Er wiirde nie vergessen, guten Tag zu sagen.

18. Deutschland ist das Land der Dichter und Denker. 19.

Eine Familie halt nicht nur in guten Zeiten zusammen. 20.

Man schreibt zuviel iiber die Mode. 21. Die Mode diktiert

vieles, was nicht jeder tragen kann. 22. Der graue Mantel paBt

sicher zu jedem Anzug. 23. Nur ein weiBes Hemd ist zum
schwarzen Anzug korrekt. 24. Der Beruf des Arztes ist,

Kranke zu heilen. 25. Er bestellte den Roman seines Freundes

beim Buchhandler.

1. See §132d:4.
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II. Transposed Word Order: conjunction/'subject/predi-
cate/verb. Connect the two sentences by the conjunction in

parentheses: 1. Der Roman ist zu lang. Er wird nicht von
vielen gelesen. (wenn) 2. Der Professor ist kritisch. Er lobt

das Buch in seiner Vorlesung. (trotzdem) 3. Die Zeitungen
schreiben viel dariiber. Der Buchhandler verkaufte alle

Exemplare davon. (weil) 4. Das Haus ist sehr alt. Der
Schreiner hat darin viel zu reparieren. (daB) 5. Das Wetter
war diesen Winter sehr kalt. Wir haben auch im Hause ge-

froren. (daB) 6. Die Gedichte eines Dichters sprechen fur

ihn. Er braucht keinen Titel. (da) 7. Es gab kein Brot. Sie

muBten Kuchen essen. (weil) 8. Die Landschaft ist sehr

gebirgig. Es ist besser, mit dem Omnibus zu fahren. (weil)

9. Der Hauptstrom ist sehr breit. Er bildet die Grenze
zwischen zwei Landern. (daB) 10. Die Hausfrau ist den
ganzen Tag im Geschaft. Es ist sehr sauber bei ihr zu Hause.
(trotzdem) 11. Der Vater ist oft auf Reisen. Er sieht die

Kinder nicht viel. (da) 12. Die Mutter ist zu Hause. Sie

paBt auf, daB der Junge seine Aufgaben macht. (wenn) 13.

Das Madchen braucht viele Kleider. Es naht sie allein auf

der Maschine. (da) 14. Mein Onkel ist reich. Er braucht nicht

viel zu arbeiten. (weil) 15. Der Sohn schickte den Brief mit

Luftpost. Er kam zu spat an. (obgleich) 16. Der Mann sieht

alt aus. Er lauft wie ein Junge. (obgleich) 17. Du fragst ihn.

So wird er dir antworten. (wenn) 18. Ich frage dich. WeiBt
du, was du sagst? (ob) 19. Du willst unterrichten? Zuerst

muBt du lernen. (wenn) 20. Du sagst mir, wer deine Freunde
sind. Ich werde dir sagen, wer du bist. (wenn) 21. Vier Augen
sehen mehr als zwei. Wir wissen es. (daB) 22. Bei heiBem
Wetter ist ein helles Kleid am besten. Doch im Siiden tragen

viele Damen schwarze Kleider. (obgleich) 23. Es nng an,

kiihl zu werden. Sie fuhren in die Stadt zuriick. (da) 24.

Der Kollege hatte eine Vorlesung. Er fiihlte sich krank und
ging nach Haus. (obgleich, weil) 25. Eine Stunde spater kam
der Arzt an. Er fiihlte sich gleich besser. (als)

III. Questions: verb/subject/predicate.

A. Restate each of the following sentences as a question:

I. Er schreibt einen Brief. 2. Sie gehen oft ins Kino. 3. Die

Zeitung liegt auf dem Tisch. 4. Die GroBmutter sieht alt aus.

5. Dieses Buch war sehr interessant. 6. Das Land ist hier

sehr gebirgig. 7. Der Brief ist fiir ihren Mann. 8. Der Brief

wurde durch einen Boten geschickt. 9. Die Eltern bleiben oft

abends zu Hause. 10. Das Geschaft schlieBt um sechs Uhr.

II. Ich brauche einen neuen Anzug. 12. Nach der Vorlesung
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geht er nach Hause. 13. Bei warmem Wetter braucht man
keinen Mantel. 14. Er ist sehr beriihmt geworden. 15. Sie

haben ihre Biicher vergessen. 16. Sie sprechen gut Deutsch.
17. Mmichen und Frankfurt sind deutsche Stadte. 18. Nicht
jeder kann solche Hiite tragen. 19. Die Dame sieht in ihrem
schwarzen Kleid schon aus. 20. Der Vater liest jetzt die

Zeitungi

B. Form questions which will elicit the answers contained
in the above sentences. Introduce your questions by such
interrogatives as: wie, warn, wo, was, von wem, wer. Ex-
ample: Question: Wer schreibt einen Brief? Answer: Er
schreibt einen Brief.

THE ATTRIBUTIVE CONSTRUCTION OR
THE EXTENDED ADJECTIVE

I. Restate the following phrases or sentences as relative

clauses. Example: das bei Ihnen gekaufte Buch == das Buch,
das ich bei Ihnen gekauft habe; or: das Buch, das man bei

Ihnen gekauft hat.

1. das von vielen gelesene Buch 2. ein oft besuchter Ort

3. im schon moblierten Zimmer 4. der weit verbreitete Glaube
5. die daran gekniipfte Bedingung 6. die daraus entstehende

Korrespondenz 7. wegen des zu erwartenden Andrangs 8. das

von mir auswendig gelernte Gedicht 9. dieser schon oft

geauBerte Gedanke 10. der daraus folgende SchluB 11. die

schon oben geschilderte Begebenheit 12. sein vor einiger Zeit

gemachter Vorschlag 13. die von Ihnen noch zu bezahlende

Rechnung 14. in dem von uns schon mehrmals behandelten

Thema 15. der mit Unrecht angegriffene Dichter 16. ein

schon seit Jahren dauerndes Verhaltnis 17. diese ganz seiner

Meinung entsprechende AuBerung 18. die von mir zu be-

sorgende Aufgabe 19. das von Nietzsche beriihmt gemachte

Wort vom Ubermenschen 20. eine bis dahin nie fur moglich

gehaltene Arbeitslosigkeit 21. Hab ich nicht mein eigenes,

innerliches, mir nur allzuwohlbekanntes Gefuhl gegen mich?

22. Ich komme zu dem schwierigsten Teil der mir gestellten

Aufgabe, zu der Darlegung der -von Deutschland auf der

Konferenz einzunehmenden Stellung (Bismarck). 23. Dieser

an der empfangenen Wunde siechende und nicht sterben

konnende Tristan identifizierte sich in mir mit dem Amfortas

im Gral Roman (Richard Wagner). 24. Die Haare sind

hornige, eine Marksubstanz einschlieBende, in Papillen sit-

zende Gebilde. 25. Das GroBhirn ist durch eine von vorn,
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oben und hinten tief eindringende Langsfurche in zwei sym-

metrische Halften geteilt. 26. Karl dem GroBen wurde es

vorbehalten, den trotzigsten, kiihnsten, vom Christentum noch

nicht erfaBten, sondern an seine alten germanischen Gotter

festhaltenden Stamm der Sachsen dem frankischen Reiche

einzugliedern (Gustav Freytag). 27. Wir fuhren in einem von

einem Freunde geliehenen und durch vielen Gebrauch schon

ziemlich wertlos gewordenen Automobil in einem gemut-

lichen, unserer Ferienstimmung entsprechenden Tempo durch

das wegen seiner romantischen Schonheit und wegen seines

guten Weines mit Recht so sehr beriihmte Rheintal. 28. Der

von mir gestern abend geschriebene und sofort an meinen sich

in Berlin befindenden Bruder abgeschickte Brief erreichte

ihn erst an dem schon seit langer Zeit von ihm zur Abreise

bestimmten Tag, so daB er nicht imstande war, den von

mir aus allerlei wichtigen Griinden so sehr gewunschten

Besuch bei unserem mit Reichtum gesegneten und schon seit

langer Zeit leidenden GroBonkel zu machen. 29. Der lauernde,

dabei unruhig flackernde Blick des auf der Bank Sitzenden,

ja selbst eine durch seine Glieder fliegende unwillkurliche

Bewegung, die ein Aufspringen des armlich und hungrig

ausschauenden Mannes werden wollte und darauf in einem

Wegsehen und Sich-zur-Seite-Wenden endete, wurden in

dem unbeschleunigt Voriiberschreitenden nicht mehr zum
Schreck (Wilhelm von Scholz). 30. In Front des schon seit

Kurfiirst Georg Wilhelm von der Familie von Briest bewohn-

ten Herrenhauses zu Hohen-Cremmen fiel heller Sonnenschein

auf die mittagsstille DorfstraBe, wahrend nach der Park- und
Gartenseite hin ein rechtwinklig angebauter Seitenfliigel einen

breiten Schatten erst auf einen weiB und grim quadrierten

Fliesengang und dann iiber diesen hinaus auf ein groBes, in

seiner Mitte mit einer Sonnenuhr und an seinem Rande mit

Canna indica und Rhabarberstauden besetztes Rondell warf.

Einige zwanzig Schritte weiter, in Richtung und Lage genau

dem Seitenfliigel entsprechend, lief eine ganz in kleinblatt-

rigem Efeu stehende, nur an einer Stelle von einer kleinen,

weiBgestrichenen Eisentiir unterbrochene Kirchhofsmauer,

hinter der der Hohen-Cremmener Schindelturm mit seinem

blitzenden, weil neuerdings erst wieder vergoldeten Wetter-

hahn aufragte. Fronthaus, Seitenfliigel und Kirchhofsmauer

bildeten ein einen kleinen Ziergarten umschlieBendes Huf-

eisen, an dessen offener Seite man eines Teiches mit Wasser-

steg und angeketteltem Boot und dicht daneben einer Schaukel

gewahr wurde, deren horizontal gelegtes Brett zu Haupten
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und FiiBen an je zwei Stricken hing-die Pfosten der Balken-
lage schon etwas schief stehend (Theodor Fontane).

II. Convert the following phrases into attributive construc-
tions: 1. in dem Zimmer, das schon mobliert ist 2. das Buch,
das von vielen gelesen wurde 3. die Rechnung, die Sie noch
zu bezahlen 1 haben 4. die Begebenheit, die schon oben
geschildert wurde 5. ein Verhaltnis, das schon seit Jahren
dauert 6. die Bedingung, die daran gekniipft war 7. in der
Korrespondenz, die daraus entstanden ist 8. in der Korrespon-
denz, die daraus entstand 9. der SchluB, der daraus folgt

10. die Aufgabe, die ich zu besorgen hatte 11. eine Arbeits-
losigkeit, die man bis dahin nie fur moglich gehalten hatte

12. wegen des Andrangs, den man zu erwarten hatte 13. diese

AuBerung, die ganz seiner Meinung entspricht 14. der Gegner,
den man mit Unrecht angreift 15. der Gegner, der mich mit
Unrecht angreift 16. der Gegner, den man mit Vorsicht

angreifen soil 1 17. das Wort vom tfbermenschen, das
Nietzsche beriihmt gemacht hat 18. ein Gefiihl, das mir allzu-

wohl bekannt ist 19. wegen des Andrangs, der zu erwarten
war 1 20. die Aufgabe, die mir gestellt wurde 21. Gebilde, die

eine Marksubstanz einschlieBen 22. die Stellung, die auf der

Konferenz einzunehmen war 23. hornige Gebilde, die in

Papillen sitzen 24. die Sachsen, die an ihre alten germanischen
Gotter festhielten 25. ein Automobil, das uns ein Freund
geliehen hatte 26. das Automobil, das wertlos geworden war
27. das Automobil, das wertlos wurde 28. ein gemutliches

Tempo, das unserer Ferienstimmung entsprach 29. das Rhein-

tal, das wegen seines guten Weines beriihmt war 30. das Tal,

das wegen seiner romantischen Schonheit beriihmt wurde
31. der Brief, den ich gestern Abend schrieb 32. mein Bruder,

der sich in Berlin befindet 33. der Brief, den ich sofort abge-

schickt habe 34. der Tag, den wir zur Abreise bestimmt

hatten 35. der Besuch, der aus allerlei Griinden so sehr

gewunscht war 36. bei unserem Onkel, der mit Reichtum ge-

segnet war 37. unser Onkel, der schon seit langer Zeit litt

38. eine unwillkurliche Bewegung, die durch seine Glieder

flog 39. der Mann, der auf der Bank saB 40. der Mann, der

armlich und hungrig ausschaute~41. das Haus, das von der

Familie Briest bewohnt war 42. ein Seitenflugel, der recht-

winklig angebaut war 43. ein Fliesengang, der weiB und griin

quadriert war 44. das Rondell, das in seiner Mitte mit einer

Sonnenuhr besetzt war 45. ein Rondell, das an seinem Rande
mit Rhabarberstauden besetzt war 46. eine Kirchhofsmauer,

1. See §129.
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die ganz in Efeu stand 47. die Mauer, die an einer Stelle

von einer kleinen Eisentur unterbrochen war 48. der Schindel-
turm, der blitzte, weil er erst neuerdings vergoldet worden
war 49. die offene Seite, an der man eines Teiches gewahr
wurde 50. das Brett, das horizontal gelegt war
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I. Der Mensch i

1. Als Mensch gehore ich zur Gattung der Saugetiere. Als

Mensch bin ich Korper und Geist. Mein Korper ist ein Skelett,

mit Fett und Muskeln, Haut und Haar bedeckt. Er hat drei

Teile: den Kopf, den Rumpf und die Glieder.

2. Das Skelett des Kopfes ist der Schadel, darin liegt das

Gehirn. Die vordere Flache des Kopfes ist das Gesicht; es

besteht aus zwei Augen, zwei Ohren, einer Nase, einem
Mund, einer Stirn und einem Kinn. Der Mund hat zwei

Lippen: eine Ober- und eine Unterlippe, zwei Reihen Zahne
und eine Zunge.

3. Die Hauptmasse des Korpers ist der Rumpf. Im Riicken

ist die Wirbelsaule, vorne hegt der Brustkorb, darunter der

Unterleib; an den Seiten sind die Rippen und am oberen

Ende die Schultern. Im Inneren des Rumpfes befinden sich

das Herz, die Lunge, die Leber, die Milz, der Magen und die

Eingeweide.

4. Die Arme und die Beine werden als Glieder bezeichnet.

Der obere Teil des Beines ist der Oberschenkel. Ober- und
Unterschenkel sind durch das Knie verbunden. Am Ende des

Armes ist die Hand, die fiinf Finger hat. Am Ende des Beines

ist der FuB, der fiinf Zehen hat. Das Handgelenk verbindet

die Hand mit dem Arm, und der Knochel den FuB mit dem
Unterschenkel.
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I. Man i

1. As a human being I belong to the species of mammals.
As a human being I am body and spirit (mind). My body is

a skeleton covered with fat and muscles, skin and hair. It has
three parts: the head, the trunk and the limbs.

2. The skeleton of the head is the skull, in it is the brain.

The frontal surface of the head is the face; it consists of two
eyes, two ears, a nose, a mouth, a forehead and a chin. The
mouth has two lips—an upper and a lower lip—two rows of

teeth and a tongue.

3. The main mass of the body is the trunk. In the back is

the spinal column, in front is situated the chest, under it the

abdomen; at the sides are the ribs and at the upper end the

shoulders. In the interior of the trunk are the heart, the lungs,

the liver, the spleen, the stomach and the intestines.

4. The arms and the legs are called the limbs. The upper
part of the leg is the (upper) thigh. The upper and lower
thigh (=: leg) are connected by the knee. At the end of the

arm is the hand, which has five fingers. At the end of the leg is

the foot, which has five toes. The wrist connects the hand
with the arm, and the ankle [connects] the foot with the

lower thigh (= leg).
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EXERCISES

1. das Tier, das Saugetier. die Gattung der Saugetiere. Der
Mensch ist ein Saugetier. Zu welcher Gattung gehort der

Mensch? der Korper des Menschen. Der Mensch ist nicht

nur Korper, sondern auch Geist. Haut und Haar. mit Haut
und Haar bedeckt. mit Fett und Muskeln bedeckt. die

Muskeln des Korpers. das Skelett des Korpers. Wieviele Teile

hat der menschliche Korper? die drei Teile des menschlichen

Korpers.

2. das Gehirn des Menschen. Das Gehirn des Menschen
liegt in seinem Schadel. die vordere Flache des Kopfes. das

menschliche Gesicht. Welche Organe sind im menschlichen

Gesicht? Die Augen liegen in der vorderen Flache des Kopfes.

der Mund und das Kinn. die Oberlippe des Mundes. der

Zahn. die Zahne und die Zunge. Die Zahne und die Zunge
liegen im Mund.

QUESTIONS

1. Zu welcher Gattung gehort der Mensch? 2. 1st der

Mensch nur Korper? 3. Womit ist mein Korper bedeckt?

4. Welches sind die drei Teile des Korpers? 5. Was liegt im
Skelett des Kopfes? 6. Auf welcher Seite des Kopfes liegt

das Gesicht? 7. Aus welchen Teilen besteht das Gesicht?

8. Wie heiBen die zwei Lippen des Mundes? 9. Was be-

findet sich im Mund des Menschen? 10. Woraus besteht die

Hauptmasse des Korpers? 11. Wo ist die Wirbelsaule?

12. Was liegt unter dem Brustkorb? 13. Wo befinden sich

die Schultern? 14. Wodurch atmet der Mensch? 15. Welche
Organe befinden sich im Inneren des Rumpfes? 16. Wie
bezeichnet man die Arme und die Beine? 17. Wodurch sind

der Ober- und der Unterschenkel verbunden? 18. Was ist

am Ende des Armes? 19. Wieviele Zehen hat der FuB?
20. Welche Korperteile verbindet der Knochel?
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3. die Wirbelsaule des Riickens. das Innere des Rumpfes.

Was befindet sich im Inneren des Rumpfes? vorne oder hinten.

Sind die Rippen vorne oder an der Seite des Rumpfes? am
oberen Ende. das Herz des Menschen. das menschliche Herz.

Das menschliche Herz schlagt schnell. Der Mensch atmet

durch die Lunge.

4. die Glieder des Korpers. der Oberschenkel eines Beines.

das Knie. die Kniee. Das Knie verbindet Ober- und Unter-

schenkel. das Ende des Armes. Am Ende des Armes ist die

Hand. Der Magen liegt im Rumpf des Korpers. Auch die

Eingeweide befinden sich im Rumpf. Die Hand hat fiinf

Finger. Die beiden Hande haben zehn Finger. Die beiden

FiiBe haben zehn Zehen. die groBe und die kleine Zehe. die

zehn Zehen der FiiBe.

ANSWERS

1. Der Mensch gehort zur Gattung der Saugetiere. 2.

Nein, der Mensch ist Korper und Geist. 3. Ihr Korper ist

mit Fett und Muskeln, mit Haut und Haar bedeckt. 4. Die
drei Teile des Korpers sind: der Kopf, der Rumpf und die

Glieder. 5. Im Skelett des Kopfes liegt das Gehirn. 6. Das
Gesicht ist die vordere Flache des Kopfes. 7. Das Gesicht

besteht aus zwei Augen, zwei Ohren, einer Nase, einem
Mund, einer Stirn und einem Kinn. 8. Die Lippen des

Mundes heiBen Ober- und Unterlippe. 9. Im Mund des

Menschen befinden sich die Zahne und die Zunge. 10. Die
Hauptmasse des Korpers ist der Rumpf. 11. Die Wirbelsaule
ist im Riicken. 12. Unter dem Brustkorb liegt der Unterleib.

13. Die Schultern befinden sich am oberen Ende des Rumpfes.
14. Der Mensch atmet durch die Lunge. 15. Im Inneren des

Rumpfes befinden sich das Herz, die Lunge, die Leber, die

Milz, der Magen und die Eingeweide. 16. Arme und Beine
bezeichnet man als Glieder. 17. Ober- und Unterschenkel
sind durch das Knie verbunden. 18. Am Ende des Amies
ist die Hand. 19. Der FuB hat fiinf Zehen. 20. Der Knochel
verbindet den FuB mit dem Unterschenkel.
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II. Die Familie

1. Die Familie ist eine menscliliche Lebensgemeinschaft:

Mann, Frau und Kinder bilden eine Einheit. Diese Einheit

wird durch Liebe, Pflicht und Verantwortung zusammenge-
halten. Die Familie ist wohl die alteste soziale Tragerin des

Kulturlebens unter den Menschen. Sie ist von der Natur
gegeben und hat bei alien Kulturvolkern existiert, durch
besondere Gesetze geehrt und geschiitzt. PlanmaBige Ver-

suche, wie der der Sowjetunion (1917-1936), die Familie

aufzulosen und die Menschen in Kollektiven anzusiedeln,

sind gescheitert.

2. Wir sind heute gewohnt, wohl unter dem EinfluB der

Tiefenpsychologie, die Familie als Kampfplatz zu betrachten,

in dem Vater und Tochter gegen Mutter und Sohn im ewigen
Streit verbunden sind.

Und in seinem schwarzen Mantelschwunge
Tragt der Alte wie der Junge
Eisen hassenswert,

Die sie reden, Worte, sind von kalter

Feindschaft der geschiedenen Lebensalter,

Fahl und aufgezehrt

heiBt es in Franz Werfels Gedicht „Vater und Sohn". Allein

die Mythen der Hebraer und der Griechen und auch anderer

Volker deuten an, daB der Mensch von jeher den damo-
nischen Charakter des Familienlebens begriffen hat. Aber
von der patriarchalischen Zeit bis zur Gegenwart hat er den

Wert der Familie als Grundlage der Gesellschaft anerkannt.

3. Die Familie ist die Keimzelle des Volkes, das grund-

legende Bauglied des politischen Lebens. Sie nimmt, gleich

dem Staat, verschiedene Formen an: eine monarchische,

in der ein Mitglied iiber die anderen herrscht, oder eine

demokratische, in der alle Mitglieder gleichberechtigt sind

und an der Regierung teilnehmen. Wenn eine Schwiegermut-

ter im Hause wohnt, kann man sogar von einer Tyrannei oder

(wenn man Gliick hat) von einer Ohgarchie reden. Wie im

Staat kann die Regierungsform der Familie eine leere Hiille

sein. Der Vater halt sich fur den Herrscher und wird von den

Untertanen in diesem Glauben unterstiitzt; allein die eigent-

hche Macht liegt bei der Frau, oder, wie oft in den Verei-

nigten Staaten, bei den Kindern. In den Vereinigten Staaten

tragt Mutti immer mehr jdie Hosen, nicht nur im bildlichen
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II. Family

1. The family is a human living community: husband, wife

and children form a unity. This unity is held together by love,

duty and responsibility. The family is probably the oldest

social agent of civilized life among humans. It is given by
nature and has existed among all civilized peoples, honored
and protected by special laws. Organized efforts, like that of

the Soviet Union (1917-1936), to dissolve the family and to

settle people in collectives, have failed.

2. We are accustomed today, probably under the influence

of depth psychology, to regard the family as a theater of war,

in which the father and daughter are united in eternal strife

against mother and son.

And in the black sweep of their cloaks

The old man and the young bear

Hateful steel.

The words they speak are of cold

Enmity, [born] of divorced generations

Pale and wasted

it says in Franz Werfel's poem "Father and Son." But the

myths of the Hebrews and Greeks and of other peoples too

indicate that man has always understood the demonic char-

acter of family life. But from the patriarchal age to the present

he has acknowledged the value of the family as the founda-

tion of society.

3. The family is the germ Cell of the nation, the basic build-

ing block of political life. Like the state, it assumes various

forms: a monarchical one, in which one member rules over

the others, or a democratic, in which all the members have
equal rights and participate in the government. When there

is a mother-in-law living in the house, one can even speak of

a tyranny or (if he is lucky) of an oligarchy. As in the state,

the form of family government may be an empty shell. The
father regards himself as the ruler and is supported in this

belief by the subjects; but the real power lies with the wife or,

as often in the United States, with the children. In the United

States mom more and more wears the pants, not only in the

figurative sense, while the husband buys the groceries in the

supermarket and even does the kitchen work. The bearing of
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Sinne, wahrend der Mann die Lebensmittel im Supermarkt
einkauft und sogar die Kiiche besorgt. Nur das Kindergebaren

hat der amerikanische Mann noch nicht ubernommen; aber

das kommt sicher bald. In alteren Kulturen nannte man diese

Art von weiblicher Oberherrschaft Matriarchat, auf deutsch:

Mutterherrschaft.

4. In alteren Zeiten faBte man den Begriff Familie viel

weiter als heute. Damals umfaBte die Familie einen groBeren

Kreis von Verwandten: Onkel und Tanten, Schwager und
Schwagerinnen, Vettern und Basen, Schwiegereltern und
sogar die ledigen Hausangestellten. Auf diesen friiheren Stufen

der Entwicklung trug die Familie viel mehr Verantwortung

als in der modernen Gesellschaft. Mit der Entwicklung der

industriellen Gesellschaft haben sich die Bande der Familie

stark gelockert. Friiher arbeitete der Mann zu Hause; wenn er

Handwerker war oder einen Laden bediente, so halfen ihm
Frau und Kinder dabei. Heute geht der Vater in die Fabrik,

ins Geschaft, ins Buro, aufs Amt; die Betreuung und Erzie-

hung der Kinder ist der Mutter und der Schule iiberlassen. In

der GroBstadt mussen der Staat, private Anstalten oder frei-

willige Verbande fiir die MuBe der Kinder sorgen, damit sie

nicht auf schlechte Wege geraten. Der Teenager ist zum
ernsten Problem geworden. Seine Mutter auch. Die Ent-

wicklung von technischen Geraten fiir den Haushalt—Kiihl-

schrank, automatischer Waschmaschine, gefrorenen, vorge-

kochten und in Biichsen konservierten Speisen—hat ihr mehr
freie Zeit gelassen. Um diese Zeit auszufiillen und sich mehr
technische Gerate kaufen zu konnen, geht die Mutter auch in

die Fabrik, ins Geschaft, ins Buro, aufs Amt, ins Kino, zum
Bridgespiel oder zum Psychiater.

5. Das Familienleben ist ein haufiges Thema fiir Humo-
risten. Man kann die Schwachen und Unzulanglichkeiten der

Familie bekritteln, belacheln und bespotten. Aber einen

Ersatz fiir die Familie hat der Mensch noch nicht gefunden.

Wo ein gesundes Zusammenleben in der Familie herrscht, ge-

deihen der Einzelne und die Gemeinschaft.
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children is the only thing the American man has not taken

over yet; but that will certainly come soon. In older civiliza-

tions this type of female hegemony was called matriarchate—

in German, mother rule.

4. In older times the concept of the family had wider scope

than today. At that time the family included a larger circle of

relatives: uncles and aunts, brothers- and sisters-in-law, male
and female cousins, parents-in-law and even the unmarried

servants. At these • earlier stages of development the family

bore much more responsibility than in modern society. With
the development of industrial society the bonds of the family

have become much looser. Formerly the husband worked at

home; if he was an artisan or kept a store, his wife and chil-

dren helped him. Today the father goes to the factory, to the

store, to the office, to the civil service; the care and education

of the children are left to the mother and the school. In the

big city the state, private institutions or voluntary societies

must care for the leisure of the children, so that they may not

fall into bad ways. The teenager has become a serious prob-

lem. His mother too. The development of technical appliances

for housekeeping—refrigerator, automatic washing machine,

precooked, frozen and canned foods—has left her more free

time. In order to occupy this time and to be able to buy more
technical appliances, mother too goes to the factory, the busi-

ness, the office, the government bureau, the movies, the bridge

game or the psychiatrist.

5. Family life is a frequent subject for humorists. One can
carp at, smile at and ridicule the weaknesses and inadequacies

of the family. But man has not found a substitute for the

family yet. Where a healthy companionship in the family

prevails, the individual and the community flourish.
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EXERCISES

1. Mann, Frau und Kinder, eine Lebensgemeinschaft. eine

menschliche Lebensgemeinschaft. Liebe, Pflicht und Verant-

wortung. Die Liebe halt die Familie zusammen. Die Familie

wird durch die Liebe zusammengehalten. die Verantwortung
der Familie. der Trager des Kulturlebens. die Tragerin des

Kulturlebens. die soziale Tragerin des Kulturlebens. die

alteste soziale Tragerin des Kulturlebens. unter den Menschen.
das Kulturleben unter den Menschen. das Kulturleben in der

Familie. von der Natur gegeben. ein besonderes Gesetz. be-

sondere Gesetze. durch besondere Gesetze geschutzt. Der
Plan ist gescheitert. Der Versuch ist gescheitert. Der Versuch,

die Familie aufzulosen, ist gescheitert. das Kollektiv Men-
schen im Kollektiv. Menschen in Kollektiven. der Plan,

Menschen in Kollektiven anzusiedeln. Die Menschen sind in

Kollektiven angesiedelt.

2. Ich bin es gewohnt. Ich bin es nicht gewohnt. der Ein-

fluB der Psychologic unter dem EinfluB der Psychologic unter

dem EinfluB der Tiefenpsychologic Wir sind gewohnt, die

Familie als Kampfplatz zu betrachten. Ich betrachte ihn als

einen Menschen ohne Verantwortung. Vater und Tochter

gegen Mutter und Sohn. der ewige Streit. im ewigen Streit.

der Streit zwischen Vater und Mutter, der Streit zwischen

Eltern und Kindern. der Alte wie der Junge. die Alten wie die

Jungen. Alt und Jung. Worte von kalter Feindschaft. im
Streit verbunden. gegen Vater und Mutter im Streit ver-

bunden. So heiBt es bei Werfel. Wie heiBt es bei Werfel? Da
heiBt es. der Mythos. die Mythen der Hebraer und Griechen.

andere Volker. die Mythen anderer Volker. Was deutet das

an? von jeher. von jeher begreifen. Das habe ich von jeher

begriffen. der damonische Charakter des Familienlebens. bis

zur Gegenwart. der Wert der Familie. die Familie in der

patriarchalischen Zeit. die Grundlage der Gesellschaft.

3. der Keim. die Keimzelle. die Keimzelle des Volkes. die

Grundlage, grundlegend. das grundlegende Bauglied. das poli-

tische Leben. Das Leben nimmt verschiedene Formen an.

gleich dem Staat. die Monarchic- monarchisch. die mo-
narchische Form des Staates. die demokratische Form des

Staates. Er herrscht iiber den Staat. das Mitglied. die Mit-

glieder der Familie. Wir sind alle gleichberechtigt. Wir
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nehmen an der Regierung teil. Meine Schwiegermutter

wohnt bei mir im Hause. Ich habe Gliick. die Tyrannei der

Schwiegermutter. Meine Schwiegermutter nimmt an der

Regierung unserer Familie teil. Meine Schwiegermutter ist

die Regierung. Ich habe kein Gliick. Hier kann man von

einer Oligarchic reden. eine leere Hulle. Er halt sich fiir

den Herrscher. Aber er ist bloB ein Untertan. die Untertanen

dieses Herrschers. der Glaube. dieser Glaube. Ich habe ihn

in diesem Glauben unterstiitzt. die eigentliche Macht. Wo
liegt die eigentliche Macht? Die Macht liegt bei den Frauen.

Wer tragt hier die Hosen? im bildlichen Sinne. im wortlichen

Sinne. die Lebensmittel einkaufen. Ich kaufe die Lebensmittel

ein. Wer besorgt die Kiiche? Die Frau soil die Kiiche be-

sorgen. Sie hat die Kiiche ubernommen. die weibliche Ober-

herrschaft.

4. in alteren Zeiten. in alteren Kulturen. der Begriff Familie.

der Kreis unserer Verwandten. diese Stufe der Entwicklung.

eine friihe Stufe der Entwicklung. eine friihere Stufe der

Entwicklung. im modernen Staat. die Verantwortung des

modernen Staates. die industrielle Gesellschaft. die Entwick-

lung der industriellen Gesellschaft. Er lockert die Bande. Er

hat die Bande gelockert. Die Bande haben sich gelockert. Die

Bande der Familie haben sich stark gelockert. Er ist Hand-

werker. Er arbeitet zu Hause. Er arbeitet in einer Fabrik.

Er bedient den Laden, im Geschaft. im Biiro. im Amt. die

Betreuung der Kinder, die Erziehung der Kinder, in der GroB-

stadt. ein freiwilliger Verband. Ich habe keine MuBe. Ich muB
fiir die Kinder sorgen. Wer sorgt fiir die Kinder? auf schlechte

Wege. auf schlechten Wegen. Das ist ein ernstes Problem.

Das ist zum Problem geworden. Es ist zum ernsten Problem

geworden. der Haushalt. ein Gerat fiir den Haushalt. freie

Zeit. Sie hat zuviel freie Zeit. Das laBt mir keine freie Zeit.

technische Gerate. Sie geht in die Fabrik. Sie geht ins Biiro.

Sie geht zum Bridgespiel.

5. ein haufiges Thema. ein Thema fiir Humoristen. die

Schwachen der Familie. die Unzulanglichkeiten der Familie.

ein gesundes Zusammenleben. ein Ersatz fiir die Familie. Hat

man einen Ersatz fiir die Familie gefunden? der Einzelne

gedeiht. eine gesunde Gemeinschaft. Die Familie gedeiht in

dieser Gemeinschaft.
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QUESTIONS

1. Woraus besteht eine Familie? 2. Wodurch wird diese

Einheit zusammengehalten? 3. 1st die Familie als soziale

Einrichtung weitverbreitet? 4. Unter wessen EmfluB be-

trachten wir die Familie als Kampfplatz? 5. Wie gestaltet

sich dieser Kampf? 6. Was deuten die alten Mythen an?

7. Was hat man seit jeher anerkannt? 8. Was ist die Familie

im Verhaltnis zum Volk? 9. Welche Formen nimmt die

Familie an? 10. Was fur eine Regierungsform hat man, wenn
die Schwiegermutter im Hause wohnt? 11. Wenn der Vater

bloB eine Scheinherrschaft fiihrt, wo liegt die eigentliche

Macht? 12. Wie heiBt eine politische oder soziale Einrich-

tung, bei der die Frau die Macht besitzt? 13. Wie faBte man
den Begriff Familie in alteren Zeiten? 14. Welche Mitglieder

schloB die Familie friiher ein? 15. Was ist seit der Entwick-

lung der industriellen Gesellschaft passiert? 16. Welche
Hauptveranderung hat stattgefunden? 17. Wem bleibt also

die Betreuung und Erziehung der Kinder? 18. Wer sorgt

in der GroBstadt fur die MuBe der Kinder? 19. Wie ver-

bringt die moderne Mutter die freie Zeit? 20. Wie behandeln

Humoristen das Familienleben?
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ANSWERS

1. Eine Familie besteht aus Mann, Fran und Kindern. 2.

Diese Einheit wird durch Liebe, Pflicht und Verantwortung
zusammengehalten. 3. Ja, sie existiert bei alien Kultur-

volkern. 4. Unter dem EinfluB der Tiefenpsychologie be-

trachten wir die Familie als Kampfplatz. 5. Vater und
Tochter sind gegen Mutter und Sohn verbunden. 6. Die
alten Mythen deuten an, daB man schon damals den damoni-
schen Charakter des Familienlebens begriffen hat. 7. Man
hat seit jeher den Wert der Familie als Grundlage der Ge-
sellschaft anerkannt. 8. Die Familie ist die Keimzelle des

Volkes. 9. Die Familie kann entweder eine monarchische
oder eine demokratische Form haben. 10. Wenn die

Schwiegermutter im Hause wohnt, ist die Regierungsform
entweder eine Tyrannei oder eine Oligarchie. 11. In solchen

Fallen liegt die eigentliche Macht bei der Frau oder den
Kindern. 12. Eine derartige Einrichtung heiBt eine Mutter-
herrschaft 13. In alteren Zeiten faBte man den Begriff

Familie viel weiter als heute. 14. Sie schloB ein: Onkel und
Tanten, Schwager und Schwagerinnen, Vettern und Basen,

Schwiegereltern und sogar die Hausangestellten. 15. Mit der

Entwicklung der industriellen Gesellschaft haben sich die

Bande der Familie gelockert. 16. Die Arbeit wird auBer-

halb des Hauses verrichtet. 17. Die Betreuung und Erzie-

hung der Kinder bleibt der Mutter und der Schule iiberlassen.

18. Fur die MuBe der Kinder sorgen der Staat und private

Verbande. 19. Sie verbringt die freie Zeit bei der Arbeit in

der Fabrik, im Geschaft, im Biiro, auf dem Amt. 20. Sie

bekritteln, belacheln und bespotten dessen Schwachen und
Unzulanglichkeiten.
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j

III. Die Zeit i

1. Die Zeit hat drei Dimensionen: die Vergangenheit, die I

Gegenwart und die Zukunft. Die Vergangenheit ist nicht 1

mehr; die Zukunft ist noch nicht; die Gegenwart allein ist, I

aber sie dauert nicht. Der Mensch lebt physisch in der Gegen-
wart, aber geistig, vermittels des Gedachtnisses und der

Einbildungskraft, kann er auch in der Vergangenheit und in

der Zukunft leben.

2. Wir messen die Zeit chronologisch nach der Uhr. Wir
teilen sie in Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Wochen,
Monate, Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende

ein. Aber wir messen die Zeit auch nach der Natur; wir teilen

sie in vier Jahreszeiten ein: Friihling, Sommer, Herbst und
Winter. Von diesen ist der FriihHng die erste Jahreszeit und
der Winter die letzte. Dazwischen kommt der Sommer und

|

dann der Herbst. Die vier Jahreszeiten bilden einen Zyklus

der Natur; dieser naturliche Rhythmus ist fiir das mensch-
liche Denken von tiefer Bedeutung.

3. Die geschichtliche Zeit wird in Epochen und Jahrhun-

derte eingeteilt. So unterscheiden wir in der abendlandischen

Geschichte drei Hauptepochen: die Antike, das Mittelalter

und die Neuzeit. Statt Epoche sagt man auch Periode oder

Zeitalter; z.B. das Zeitalter der Reformation oder das 16.

Jahrhundert.

4. Schon seit uralten Zeiten miBt der Mensch die Zeit. Die
altesten Zeitmesser waren die Sonnen-, Wasser- und Sanduhr.

Aber im allgemeinen kummerte sich der friihe Mensch wenig
um das Vergehen der Zeit. Die alten Hebraer und Griechen

machten z.B. keinen Unterschied zwischen der nahen und
fernen Vergangenheit; die hebraische Sprache hat kein

Plusquamperfekt. Was vorbei war, war vorbei, ob lange her

oder nicht, war unbedeutend. Erst fiir den modernen Men-
schen ist die Zeit so wichtig geworden, daB er sie mit der

groBten Genauigkeit miBt.

5. Fiir den modernen Menschen ist die Zeit zu einer

psychologischen Erscheinung geworden. Dariiber wird in

einem spateren Abschnitt gesprochen.
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III. Time i

1. Time has three dimensions: the past, the present and
the future. The past is no more; the future is not yet; the
present alone is, but it does not last. Man lives physically in

the present, but mentally, by virtue of his memory and his

imaginative powers, he can also live in the past and in the
future.

2. We measure time chronologically by the clock. We
divide it into seconds, minutes, hours, days, weeks, months,
years, decades, centuries and millennia. But we also measure
time by nature; we divide it into four seasons: spring, summer,
autumn, winter. Of these spring is the first season and winter
the last. In between come summer and then autumn. The four

seasons form a cycle of nature; this natural rhythm is of pro-

found significance for human thinking.

3. Historical time is divided into epochs and centuries.

Thus we differentiate in Western history three main epochs:

ancient times, the middle ages, the modern era. Instead of

epoch one also says period or age: e.g., the age of the Reforma-
tion or the sixteenth century.

4. Man has been measuring time since very ancient times.

The oldest chronometers were the sun dial, the water clock

and the sand clock. But in general, early man is little con-

cerned with the passing of time. The ancient Hebrews and
Greeks, e.g., made no distinction between the immediate and
remote past; the Hebrew language has no pluperfect tense.

What was past, was past, whether long ago or not was un-

important. Only for modern man has time become so im-

portant that he measures it with the greatest accuracy.

5. Time has become a psychological phenomenon for

modern man. This is discussed in a later section.
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EXERCISES

1. der Punkt. der Zeitpunkt. gehen. vergehen. vergangen.
die Vergangenheit. in der Vergangenheit. in der Gegenwart.
in der Zukunft. zwischen der Vergangenheit und der Zukunft.

noch nicht. nicht mehr. dauern. die Dauer. Die Zeit dauert
nicht. die Physik. physisch. der Geist. geistig. die Kraft, die

Krafte. kraft des Gedachtnisses. vermittels der Einbildungs-

kraft.

2. messen. maB. gemessen. er miBt. das MaB. die Zeit mes-
sen. die Zeit chronologisch messen. die Zeit nach der Uhr
messen. der Teil. die Telle, teilen. einteilen. die Zeit einteilen.

Wir teilen die Zeit ein. nach der Natur. das Jahr. die Zeit. die

Jahreszeit. die vier Jahreszeiten. die erste Jahreszeit. die letzte

Jahreszeit. das Bild. die Bilder. bilden. einen Zyklus bilden.

die Natur. naturlich. der naturliche Rhythmus. der naturliche

Rhythmus der Jahre. der Mensch. menschlich. das menschliche

Denken. fur das menschliche Denken. bedeuten. die Be-

deutung. bedeutend. unbedeutend. von tiefer Bedeutung.

QUESTIONS

1. Welches sind die drei Zeitpunkte? 2. Zu welchem Zeit-

punkt lebt der Mensch physisch? 3. Wie kann er auch in der

Vergangenheit und in der Zukunft leben? 4. Wie messen wir

die Zeit? 5. Wie konnen wir die Zeit einteilen? 6. Welches
sind die vier Jahreszeiten? 7. Was bilden die vier Jahres-

zeiten? 8. Wie teilt man die geschichtliche Zeit ein?

9. Welches sind die drei Hauptepochen der abendlandischen

Geschichte? 10. Welche weiteren Ausdriicke gibt es fur

Epoche? 11. Welches waren die altesten Zeitmesser?

12. Was ist die Zeit fiir den modernen Menschen geworden?
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3. die Geschichte. geschichtlich. die geschichtliche Zeit. der

Abend, das Abendland. der Morgen. das Morgenland. die

abendlandische Geschichte. die Epoche. die Hauptepoche. die

Neuzeit. die Antike und die Neuzeit. das Zeitalter. das Zeit-

alter der Reformation.

4. alt. uralt. seit uralten Zeiten. messen. der Zeitmesser.

gemein. allgemein. im allgemeinen. der Kummer. sich kum-
mern. Ich kiimmere mich um ihn. Ich kiimmere mich darum.

Ich kiimmere mich wenig darum. nah und fern. Vorbei ist

vorbei. lange her. schon lange her. der moderne Mensch. fur

den modernen Menschen. erst fur den modernen Menschen.

wichtig. unwichtig. wichtig werden. Die Zeit ist wichtig ge-

worden. Die Zeit ist fur den modernen Menschen wichtig ge-

worden. genau. ungenau. die Genauigkeit.

5. scheinen. schien. geschienen. erscheinen. die Erschei-

nung. eine psychologische Erscheinung. schneiden. schnitt. ge-

schnitten. abschneiden. der Abschnitt. in einem spateren

Abschnitt. iiber etwas sprechen. dariiber sprechen.

ANSWERS

1. Die drei Zeitpunkte sind die Vergangenheit, die Gegen-

wart und die Zukunft. 2. Der Mensch lebt physisch in der

Gegenwart. 3. Kraft des Gedachtnisses und der Einbildungs-

kraft kann er auch in der Vergangenheit und in der Zukunft

leben. 4. Wir messen die Zeit mit der Uhr. 5. Wir teilen

sie in Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Monate,

Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende ein.

6. Die vier Jahreszeiten sind der Fruhling, der Sommer, der

Herbst und der Winter. 7. Die vier Jahreszeiten bilden einen

Zyklus der Natur. 8. Die geschichtliche Zeit wird in Epochen
und Jahrhunderte eingeteilt. 9. Die drei Hauptepochen der

abendlandischen Geschichte sind die Antike, das Mittelalter

und die Neuzeit. 10. Statt Epoche kann man auch Periode

oder Zeitalter sagen. 11. Die altesten Zeitmesser waren die

Sonnen-, die Wasser- und die Sanduhr. 12. Fur den mo-
dernen Menschen ist die Zeit zu einer psychologischen Er-

scheinung geworden.
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IV. Das Leben

1. Das Leben fangt mit der Geburt an und endet mit dem
Tod. Dazwischen macht der Mensch eine Entwicklung durch,

die folgende Stufen umfasst: Kindheit, Jugend, Reife und
Alter. Das Leben kommt durch die Zeugung zustande und
wird durch Krankheit oder Abnehmen der Lebensenergie
beendet. Der Mensch lebt heutzutage langer als friiher, weil

er gesunder ist. Er verdankt diese Verlangerung der Lebens-
zeit den unerhorten Fortschritten, die die Medizin gemacht
hat. Die biblischen siebzig Jahre waren nicht mehr als ein

Ideal, das nur die allerwenigsten erreichen konnten. Bis vor

kurzem lebte der Durchschnittsmensch dreiBig Jahre, und es

gibt noch heute Lander, wo das der Fall ist. Aber in den tech-

nisch fortgeschritteneren Landern ist die Lebenszeit des

Durchschnittsmenschen auf mehr als sechzig Jahre gestiegen

und steigt noch immer.
2. Der normale Mensch besitzt einen Willen zum Leben

und spiirt Angst vor dem Tod. Er will gesund sein und trifft

MaBnahmen, um die Krankheit zu vermeiden. Wenn er das

nicht tut, so ist er ein Hypochonder oder Schwermutiger;

dieser Zustand kann zum Selbstmord fiihren.

3. Die Lebensvorgange umfassen: 1. den Stoff- und Ener-

giewechsel, der durch die Aufnahme von Nahrung und deren

Umwandlung und Ausscheidung herbeigefiihrt wird; 2. die

Reizerscheinungen, d.h. das Reagieren des Organismus auf

Reize aus der Umwelt oder vom Organismus selbst; 3. den
Formwechsel. Dieser umfasst: Wachstum, Entwicklung, Fort-

pflanzung, Vererbung und Tod. Die Lebensvorgange konnen
nur unter gewissen allgemeinen Bedingungen ablaufen; sie

brauchen z.B. Wasser und Temperatur. Dazu kommen noch

besondere Lebensbedingungen, die fur jede Tier- und
Pflanzenart verschieden sind, wie z.B. Licht und Nahrung.

4. Der Begriff ,,Leben" ist mit dem des Todes eng ver-

bunden. Leben bedeutet einerseits das, was dem Tode ent-

gegengesetzt ist, andererseits das, was im Tode stirbt. Der
Mensch kann nicht ewig leben, er tut aber so, als ob er es

konnte, besonders in der Jugend^ wo er das Leben und die

Gesundheit oft gefahrdet. Spater findet er in dem Gedanken
der Unsterblichkeit Trost. Der Unsterblichkeitsgedanke ist

einer der wichtigsten in der Geschichte des menschlichen

Denkens. Viele moderne Menschen ersetzen das Bediirfnis

nach einem Leben im Jenseits durch eine geistige „Unsterb-

lichkeit"; durch Kinder, gute Werke oder durch den Ruhm.
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IV. Life

1. Life begins with birth and ends with death. In between
man goes through a development which includes the follow-

ing stages: childhood, youth, maturity and old age. Life arises

through the act of procreation and is ended by illness or the

decline of vital energy. Man today lives longer than formerly

because he is healthier. He owes this prolongation of his span

of life to the unheard-of progress which medicine has made.
The biblical seventy years were no more than an ideal which
only the fewest could attain. Until a short time ago the

average man lived thirty years, and there are countries even

today where that is the case. But in the technically more
advanced countries the span of life of the average man has

risen to more than sixty years and is still rising.

2. Normal man possesses a will to live and feels a fear of

death. He wants to be healthy and takes steps to avoid illness.

If he does not do so, he is a hypochondriac or melancholic;

this condition may lead to suicide.

3. The life processes include: 1. metabolism and transforma-

tion of energy, which are produced by taking in nourishment

and its transformation and elimination; 2. the phenomena of

stimulus—that is, the reaction of the organism to stimuli from

the outside world or from the organism itself; 3. morphology.

The latter includes: growth, development, reproduction, hered-

ity and death. The vital processes can only occur under

certain general conditions; for example, they need water and
temperature. To these are added special conditions of life

which are different for each species of animal and plant: as

for example, light and nourishment.

4. The concept "life" is closely allied with that of death.

Life means on the one hand that which is opposed to death,

on the other that which dies with death. Man cannot live for-

ever, but he acts as if he could, especially in his youth, when
he often endangers his life and health. Later on he finds con-

solation in the idea of immortality. The idea of immortality is

one of the most important in the history of human thought.

Many modern people replace the need for life in the beyond

with a symbolical "immortality": by children, good works or

fame.
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EXERCISES

1. anfangen. enden. der Anfang und das Ende. die Geburt

und der Tod. geboren werdeh. Das Leben fangt an. Das
Leben endet. Das Leben endet mit dem Tod. eine Entwick-

lung durchmachen. Stufen der Entwicklung. die folgenden

Stufen der Entwicklung. reif und alt. die Reife und das Alter,

die Stufen der Jugend und der Reife. die Kindheit und das

Alter, pflanzen. fortpnanzen. die Fortpflanzung. zustande

kommen. Ich beende das Leben durch den Tod. zunehmen
und abnehmen. das Abnehmen der Energie. das Abnehmen
der Lebensenergie. lang. langer. verlangera. die Verlangerung.

die Zeit. das Leben. die Lebenszeit. die Verlangerung der

Lebenszeit. Ich verdanke ihm mein Leben. Das ist unerhort.

der Fortschritt. unerhorte Fortschritte. fortgeschritten. fortge-

schrittene Lander, fortgeschrittenere Lander, das biblische

Alter, wenige. die wenigsten. die allerwenigsten. vor kurzem.

bis vor kurzem. der Durchschnitt. im Durchschnitt. der Durch-

schnittsmensch.

QUESTIONS

1. Womit fangt das Leben an? 2. Womit endet das

Leben? 3. Welche Stufen umfaBt die menschliche Entwick-

lung? 4. Wie kommt das Leben zustande? 5. Welchem
Umstand verdankt der Mensch die Verlangerung des Lebens?

6. Wie lange lebte der Durchschnittsmensch bis vor kurzem?

7. Wie alt wird der Mensch heutzutage? 8. Will der Mensch

krank sein? 9. Wozu kann der Zustand eines Schwermiitigen

fiihren? 10. Was fuhrt den Stoff- und Energiewechsel her-

bei? 11. Was umfassen die Lebensvorgange? 12. Sind die

Lebensbedingungen fur jedes Lebewesen die gleichen?

13. Womit ist der Begriff Leben eng verbunden? 14. Was
bedeutet Leben? 15. Inwiefern tut der Mensch so, als ob er

ewig leben konnte? 16. Worin findet der Mensch spater

Trost? 17. Wodurch ersetzen viele Menschen das Bediirfnis

nach einem Leben im Jenseits?

ANSWERS

1. Das Leben fangt mit der Geburt an. 2. Das Leben endet

mit dem Tod. 3. Die menschliche Entwicklung umfaBt:
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2. der Wille. der Wille zum Leben. die Angst vor dem
Tod. Angst spiiren. einen Willen besitzen. das MaB. das MaB
nehmen. die MaBnahme. MaBnahmen treffen. der Mut. die

Schwermut. der Schwermiitige. ein Schwermiitiger. der Mord.

der Selbstmord. zum Selbstmord fiihren.

3. vorgehen. der Vorgang. der Lebensvorgang. der Stoff-

wechsel. die Energie. energisch. die Lebensenergie. auf-

nehmen. die Aufnahme. wandeln. umwandeln. die Umwand-
lung. scheiden. ausscheiden. der Reiz. reizen. reizend. die

Erscheinung. die Reizerscheinung. wachsen. das Wachstum.
der Erbe. das Erbe. vererben. die Vererbung. die Bedingung.

eine allgemeine Bedingung. unter gewissen Bedingungen.

unter gewissen allgemeinen Bedingungen.

4. einerseits . . . andererseits. entgegensetzen. entgegen-

gesetzt. dem Tode entgegengesetzt. so tun als ob. die Gefahr.

gefahrden. das Leben gefahrden. die Gesundheit gefahrden.

sterben. sterblich. die Sterblichkeit. die Unsterblichkeit. der

Unsterblichkeitsgedanke. ersetzen. der Ersatz, bediirfen. das

Bediirfnis. das Diesseits und das Jenseits. das Leben im

Jenseits. ein gutes Werk. gute Werke. durch gute Werke.

Kindheit, Jugend, Reife und Alter. 4. Das Leben kommt
durch die Zeugung zustande. 5. Der Mensch verdankt

die Verlangerung der Lebenszeit den unerhorten Fortschritten,

die die Medizin gemacht hat. 6. Bis vor kurzem lebte der

Durchschnittsmensch dreiBig Jahre. 7. Heutzutage wird der

Mensch durchschnittlich mehr als sechzig Jahre alt. 8. Nein,

er will gesund sein und trifft MaBnahmen, um die Krankheit

zu vermeiden. 9. Der Zustand • eines Schwermiitigen kann

zum Selbstmord fiihren. 10. Die Aufnahme von Nahrung
und deren Umwandlung und Ausscheidung fiihren den Stoff-

und Energiewechsel herbei. 11. Die Lebensvorgange um-
fassen den Stoff- und Energiewechsel, die Reizerscheinungen

und den Formwechsel. 12. Nein, die Lebensbedingungen

sind fur jede Tier- und Pflanzenart verschieden. 13. Der
Begriff „Leben" ist mit dem des Todes eng verbunden.

14. Leben bedeutet einerseits das, was dem Tode entgegen-

gesetzt ist, andererseits das, was im Tode stirbt. 15. In der

Jugend gefahrdet der Mensch oft das Leben und die Gesund-

heit. 16. Spater findet der Mensch in dem Gedanken der

Unsterblichkeit Trost. 17. Viele Menschen ersetzen das

Bediirfnis nach einem Leben im Jenseits durch Kinder, gute

Werke oder durch den Ruhm.
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V. Die Sprache

1. Als Mensch habe ich die Gabe der Sprache. Der eigent-

liche Zweck des Sprechens ist die Mitteilung von Tatsachen,

Gedanken, Gefuhlen. Ich kann aber manches ohne den Ge-

brauch der Sprache mitteilen: durch Rufen, Schreien, durch

Gesten und Zeichen, durch Weinen und Lachen. Sogar das

Schweigen ist eine Form der Mitteilung. Aber ohne Sprache

im menschlichen Sinne ware das Mitteilen von Gedanken,

Regriflen und komplizierten Gefuhlen unmoglich. Zur eigent-

lichen Sprache gehoren Laute, Worte und ein grammati-

kalisches System. Das Sprechen ist auf einen Horer gezielt,

und wo der Horer mitspricht, haben wir ein Gesprach.

2. Aber als Kulturmensch habe ich auch eine geschriebene

Sprache; d.h. ich kann meine Mitteilungen durch ein System

von Zeichen (ein Alphabet) machen. In diesem Falle wende
ich mich nicht an einen Horer, sondern an einen Leser.

3. Ich kann meine Mitteilungen laut oder leise machen.

Wenn ich zu laut spreche, so schreie ich; wenn ich zu leise

rede, so Austere ich. Schriftlich kann ich mich klar oder

unklar (verworren) ausdriicken; ich kann gut oder schlecht

schreiben, mit Stil oder stillos.

4. Beim Sprechen sind der Ton und die Betonung wichtige

Hilfsmittel zur Mitteilung. Ich kann den Satz: „Machen Sie

die Tur auf" als Frage oder als Befehl aussprechen. „Er

sagte das" kann ich in verschiedenem Tonfall sprechen: als

einfache Aussage, als Frage, als erstaunte AuBerung. Ein

beruhmter Vers von Goethe:

„Am farb'gen Abglanz haben wir das Leben"

kann verschieden gedeutet werden, je nach der Betonung auf

die Worte: „farb'gen", „Abglanz'\ „Leben". Hier setzt die

Kunst des Redners und Schauspielers ein.
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V. Language

1. As a human being I have the gift of speech. The proper
purpose of speech is the communication of facts, thoughts,
feelings. I can, however, communicate many things without
the use of speech: by calling, shouting, through gestures and
signs, by crying and laughing. Even silence is a form of com-
munication. But without speech in the human sense, the
communication of thoughts, concepts and complicated feelings

would be impossible. True speech demands sounds, words and
a grammatical system. Speaking is aimed at a listener, and
when the listener speaks too, we have a conversation.

2. But as a civilized human being I also have a written

language; that is, I can make my communications through a

system of symbols (an alphabet). In this case I direct myself
not to a listener, but to a reader.

3. I can make my communications loud or soft. When I

speak too loudly, I shout; when I talk too softly, I whisper.

In writing I can express myself clearly or unclearly (con-

fusedly); I can write well or badly, with style or without.

4. In speaking, tone and emphasis are important aids to

communication. I can express the sentence "Open the door"

as a question or a command. I can say "He says that" with
varying intonation: as a simple statement, as a question, as an
utterance of astonishment. A famous verse from Goethe:

Am farb'gen Abglanz haben voir das Leben
( In the colored reflection we have life.

)

can be interpreted variously, depending on the emphasis on
the words "colored," "reflection" and "life." Here is where the

art of the orator and actor begins.
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EXERCISES

1. Die Gabe. die Gabe der Sprache. der Zweck. der Haupt-

zweck. der Grundzweck des Sprechens. mitteilen. die Mittei-

lung. die Mitteilung von Gedanken. eine Sache. eine Tatsache.

gebrauchen. den Gebrauch der Sprache. rufen. rief. gerufen.

ein gerufenes Wort, schreien. schrie. geschrien. der Schrei.

durch lautes Schreien. eine Geste. weinen und lachen. das

Schweigen. eine Form der Mitteilung. der Sinn, die fiinf

Sinne des Menschen. der menschliche Sinn, im menschlichen

Sinne. denken. dachte. gedacht. der Gedanke. das Denken.

Die Gedanken sind frei. Gedanken und Gefiihle. die kom-
plizierten Gefiihle. eigentlich. die eigentliche Sprache. laut.

der Laut. das laute Sprechen. das System, systematisch. die

Grammatik. grammatikalisch. das grammatikalische System,

zielen. das Ziel. auf den Horer zielen. sprechen. das Sprechen.

der Sprecher. die deutsche Sprache. ein Gesprach. Goethes

Gesprache mit Eckermann.
2. die Kultur. der Kulturmensch. die geschriebene Sprache.

das Zeichen. das Alphabet. Das Alphabet ist ein System von

QUESTIONS

1. Welche Gabe habe ich als Mensch? 2. Was ist der

eigentliche Zweck des Sprechens? 3. Auf welche Weise kann

man etwas ohne den Gebrauch der Sprache mitteilen?

4. Was gehort zur eigentlichen Sprache? 5. Wann entsteht

ein Gesprach? 6. Wie kann ich meine Mitteilungen sonst

noch machen? 7. Was tue ich, wenn ich zu laut spreche?

8. Was tue ich, wenn ich zu leise rede? 9. Wie kann ich

mich schriftlich ausdriicken? 10. Welches sind wichtige

Hilfsmittel zur sprachlichen Mitteilung? 11. Wie kann man
den Satz: „Machen Sie die Tiir auf" aussprechen?

12. Welche Worte in Goethes Vers „Am farb'gen Abglanz

haben wir das Leben" kann man betonen?
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Zeichen. der Fall, in diesem Falle. der Horer und der Leser.

sich an den Horer wenden.
3. laut sprechen. der laute Schrei. reden und sprechen.

leise reden. das leise Sprechen. fliistern. ein Wort fliistern.

schreiben. schrieb. geschrieben. die Schrift. schriftlich und
miindlich. ausdriicken. der Ausdruck. sich klar ausdriicken.

sich unklar ausdriicken. die gute Schrift. gut schreiben. der

Stil. der Stil eines Buches. guter Stil. klarer Stil. stillos.

4. der Ton. die Betonung. der Tonfall. in verschiedenem

Tonfall. helfen. die Hilfe. das Mittel. das Hilfsmittel. ein

wichtiges Hilfsmittel. aussprechen. die Aussprache. eine gute

Aussprache. als Frage aussprechen. befehlen. der Befehl. die

Frage und der Befehl. die Aussage. eine einfache Aussage.

auBern. die AuBerung. eine erstaunte AuBerung. staunen. der

Vers, ein Vers von Goethe, ein beriihmter Vers, glanzen. der

Abglanz. der farbige Abglanz. deuten. die Deutung. die

verschiedene Deutung. einsetzen. die Kunst des Schauspielers.

der Redner und der Schauspieler. Einsetzen ist gleich an-

fangen.

ANSWERS

1. Als Mensch haben Sie die Gabe der Sprache. 2. Der
eigentliche Zweck des Sprechens ist die Mitteilung von

Tatsachen, Gedanken und Gefiihlen. 3. Ohne den Gebrauch
der Sprache kann man etwas mitteilen durch Rufen, Schreien,

durch Gesten und Zeichen, durch Weinen und Lachen.

4. Zur eigentlichen Sprache gehoren Laute, Worte und ein

grammatikalisches System. 5. Ein Gesprach entsteht, wenn
der Horer mitspricht, wenn es Rede und Gegenrede gibt.

6. Sie konnen Ihre Mitteilungen durch eine geschriebene

Sprache, d.h. durch ein Alphabet machen. 7. Wenn Sie zu

laut sprechen, so schreien Sie. 8. Wenn Sie zu leise reden,

so fliistern Sie. 9. Schriftlich konnen Sie sich klar oder

unklar ausdriicken; Sie konnen gut oder schlecht schreiben,

mit Stil oder stillos. 10. Der Ton und die Betonung sind

wichtige Hilfsmittel zur Mitteilung. 11. Man kann den Satz

als Aussage, als Frage oder als Befehl aussprechen. 12. Man
kann die Betonung entweder auf „farb'gen" oder auf Ab-
glanz" oder auf „Leben" legen.
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VI. Der Mensch n

1. Als Mensch bin ich nicht nur Korper, sondern auch
Geist. Meine geistige Tatigkeit hat ihre Quelle in meinem
Gehirn, das eine Erweiterung des Riickenmarks ist. Ich habe
in meinem Korper ein kompliziertes und auBerst femes

Nervensystem; dieses Nervensystem bewirkt, zusammen mit

meinen funf Sinnen und meinem Gehirn, meine geistige

Tatigkeit.

2. Die auBeren Reize aus der Umwelt erreichen meine
Sinnesorgane, ziehen dann iiber mein Nervensystem in mein
Gehirn, wo sie zu Wahrnehmungen, Gefuhlen, Urteilen und
Vernunftsschlussen werden.

3. Meine seelische Tatigkeit umfaBt meine Triebe und
Gefuhle, mein Gedachtnis, meine Traume, meine Einbil-

dungskraft und meine Denkprozesse im engeren Sinne, d.h.

den Gebrauch meines Verstandes und meiner Vernunft. Alles

das ist in dem deutschen Wort „Seele" enthalten. Seele ist

also umfassender als das englische Wort „soul"; es schlieBt

ein, was man auf englisch „mind", „spirit", „heart" und „soul"

nennt. Seele ist alles, was zum BewuBtsein gehort, alles was
nicht zum Korper oder zur Materie gehort.

4. Tiere haben auch Geist; sie haben gewiB ein Gedachtnis,

sie haben Gefuhle, sie haben sogar Tugenden (die Liebe,

Treue, Selbstaufopferung des Hundes z.B.), sie konnen prak-

tisch denken. Aber es wird allgemein angenommen, daB diese

Eigenschaften bei Tieren ganz anders sind als bei den
Menschen. Wir wissen nicht, ob Tiere Farben wahrnehmen;
wir wissen nicht, ob sie traumen; wir wissen nicht, inwiefern

ihr triebmaBiges Handeln Denken und Folgerung voraus-

setzt.

5. Was den Menschen vor allem iiber die Tiere erhebt, ist,

daB diese sich nur der Umgebung anpassen konnen, wahrend
der Mensch die Umgebung beherrschen, andern und
schopferisch ausbeuten kann. Diese Beherrschung der Natur

wird nur durch den Gebrauch des -Verstandes, der Vernunft

und der Einbildungskraft moglich. Diese geistigen Fahig-

keiten haben sich als Werkzeuge die Sprache, die Schrift

und die Kunst geschaffen.

6. Seit dem 17. Jahrhundert hat man die Bedeutung des

UnbewuBten in der seelischen Tatigkeit des Menschen immer
mehr hervorgehoben. Die Psychoanalyse behauptet, daB das
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VI. Man xx

1. As a human being I am not only body but also mind. My
mental activity has its source in my brain, which is an exten-

sion of the spinal cord. I have in my body a complex and
extremely delicate nervous system; this nervous system, to-

gether with my five senses and my brain, affect my mental
activity.

2. External stimuli from the environment reach my organs

of sense, then move by way of my nervous system into my
brain, where they become perceptions, feelings, judgments
and logical conclusions.

3. My mental activity comprises my instincts and feelings,

my memory, my dreams, my imaginative faculty and my
thinking processes in the narrower sense—that is, the use of

my understanding and my reason. All this is contained in the

German word "Seele." "Seele" is accordingly more compre-
hensive than the English word "soul"; it includes what is

called in English "mind," "spirit," "heart" and "soul." "Seele"

is everything that pertains to consciousness, everything that

does not pertain to the body or to matter.

4. Animals too have mind; they certainly have a memory,
they have feelings, they even have virtues (the love, loyalty,

self-sacrifice of the dog, for example), they can think prac-

tically. But it is generally assumed that these properties are

quite different in animals than in men. We do not know
whether animals perceive colors; we do not know whether
they dream; we do not know to what extent their instinctive

behavior presupposes thinking and drawing conclusions.

5. What primarily elevates man above the animals is that

the latter can only adapt themselves to the environment,

while man can dominate, change and creatively exploit the

environment. The domination of nature becomes possible only

through the use of understanding, reason and the imaginative

faculty. These mental faculties have created language, writing

and the arts as [their] tools.

6. Since the seventeenth century the significance of the un-

conscious in man's mental activity has been more and more
emphasized. Psychoanalysis maintains that mental life is pre-
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Seelenleben vorwiegend durch unbewuBte, irrationale Mo-
mente bestimmt wird, wie Verdrangungen und Hemmungen
von Trieben, die unser Gewissen und die Gesellschaft nicht

billigen.

7. Solche Einschrankungen des menschlichen Stolzes

andern aber nichts an der Tatsache, daB der Mensch allein

unter alien Geschopfen der Natur mit einem kritischen Be-

wuBtsein ausgestattet ist; er besitzt das BewuBtsein seiner

selbst, seines Schicksals und seiner Sterblichkeit. „Der
Mensch", schrieb Pascal, „ist nichts als ein Schilfrohr, das

schwachste in der Natur; aber er ist ein denkendes Rohr.

Sollte ihn das Weltall auch vernichten, so ware der Mensch
doch edler als das, was ihn vernichtet; derm er weiB, daB er

stirbt, und daB das Weltall ihm iiberlegen ist; das Weltall

weiB aber nichts davon." Und in der Ode „Das Gottliche"

schrieb Goethe:

Nur allein der Mensch
Vermag das Unmogliche:
Er unterscheidet,

Wahlet und richtet;

Er kann dem Augenblick

Dauer verleihen.

Er allein darf

Den Guten lohnen,

Den Bosen strafen,

Heilen und retten,

Alles Irrende, Schweifende
Niitzlich verbinden.

EXERCISES

1. der menschliche Korper. der menschliche Geist. der

Geist des Menschen. tun. tat. getan. die Tat. tatig. die

Tatigkeit. korperliche Tatigkeit. geistige Tatigkeit. die Quelle

meiner geistigen Tatigkeit. das Ruckenmark. eine Erweite-

rung des Riickenmarks. ein kompliziertes System. auBerst

feine Nerven. das komplizierte Nervensystem. die fiinf Sinne

des Menschen.
2. die Umwelt des Menschen. die Wahrnehmung. mensch-

liche Gehihle. Gefiihle und Urteile. schheBen. schloB. ge-

schlossen. der SchluB. die Vernunft.

3. seelische Tatigkeit. ein gutes Gedachtnis. ein schlechtes

Gedachtnis. Triebe und Gefuhle. die Triebe des Menschen.
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dominantly determined by unconscious, irrational factors

such as repressions and inhibitions of instincts which our
conscience and society do not approve.

7. Such limitations of human pride do not, however, alter

the fact that man alone among all the creatures of nature is

provided with a critical consciousness; he possesses conscious-

ness of himself, his destiny and his mortality. "Man," Pascal

wrote, "is nothing but a reed, the weakest in nature; but he
is a thinking reed. Even though the universe were to crush
him, man would still be nobler than that which crushes him;
for he knows that he dies and that the universe is superior to

him, but the universe knows nothing of it." And in his ode
"The Divine" Goethe wrote:

Man alone

Can do the impossible;

He distinguishes,

Chooses and judges;

He can lend permanence
To the moment.

He alone may
Reward the good,

Punish the wicked,

Heal and save,

Usefully combine
All that errs and strays.

fassen. die Fassung. zusammenfassen. bewuBt sein. das

BewuBtsein. das menschliche BewuBtsein. alles, was zum
Korper gehort. alles, was zum Geist gehort.

4. Haben Tiere ein Gedachtnis? Liebe und Treue. die Liebe
und Treue eines Hundes. das Opfer. opfern. aufopfern. die

Aufopferung. die Selbstaufopferung. menschliche Eigen-

schaften. die Eigenschaften eines Tieres. andere Eigen-

schaften. Farben wahrnehmen. die Wahrnehmung der Farben.

Tiere traumen auch. triebmaBig. triebmaBiges Handeln. das

triebmaBige Handeln des Tieres. Denken und Folgerung.

praktisches Denken.
5. passen. anpassen. sich anpassen. sich der Umgebung

anpassen. Was erhebt den Menschen liber das Tier? der Herr.

herrschen. beherrschen. Der Mensch beherrscht die Natur.
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Der Mensch beherrscht die Umgebung. die Beute. ausbeuten.

der Gebrauch des Verstandes. Verstand und Vernunft. der
Gebrauch der Vernunft. die menschliche Einbildungskraft.

ein Werkzeug des Geistes. die Organe des Korpers. geistige

Organe. Sprache und Kunst. Sprache, Schrift und Kunst.

6. im siebzehnten Jahrhundert. im zwanzigsten Jahrhun-
dert. seit dem 17. Jahrhundert. das UnbewuBte. die Be-
deutung des UnbewuBten. die Bedeutung des UnbewuBten
fiir den Menschen. etwas hervorheben. etwas behaupten. Die
Psychoanalyse behauptet. der Moment, das Moment, ein ir-

rationales Moment, ein schlechtes Gewissen. Triebe hemmen.
die Hemmung der Triebe.

QUESTIONS

1. Was ist das Gehirn? 2. Wo hat die geistige Tatigkeit

ihre Quelle? 3. Wie ist das Nervensystem? 4. Was bewirkt

die geistige Tatigkeit? 5. Wozu werden die auBeren Reize

aus der Umwelt? 6. Worin besteht die seelische Tatigkeit?

7. Wozu gehort das Gedachtnis? 8. Was bedeutet das

deutsche Wort „Seele"? 9. Sind Tiere nur Korper?

10. Welche Tugenden haben Tiere? 11. Was wird im all-

gemeinen von den Tieren angenommen? 12. Konnen Tiere

Farben wahrnehmen? 13. Was erhebt den Menschen iiber

das Tier? 14. Wodurch wird dem Menschen die Beherr-

schung der Natur moglich? 14. Welche Werkzeuge haben
sich diese geistigen Organe geschaffeii? 16. Seit wann hat

man die Bedeutung des UnbewuBten hervorgehoben? 17.

Was behauptet die Psychoanalyse vom Seelenleben des

Menschen? 18. Womit ist der Mensch allein ausgestattet?

19. Wer schrieb die Ode „Das Gottliche? 20. Glaubt der

Mensch, daB er ewig lebt?
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7. der menschliche Stolz. der Schrank. die Schranke.

schranken. beschranken. einschranken. die Einschrankung.

eine Einschrankung des menschlichen Stolzes. Das ist eine

Tatsache. ein Geschopf der Natur. die Geschopfe der Natur.

ein kritisches BewuBtsein. das menschliche BewuBtsein. ein

schweres Schicksal. das Weltall. im Weltall. Jeder Mensch
stirbt. ausstatten. mit einem kritischen BewuBtsein ausstatten.

ein edler Mensch. das Unmogliche. das Bose. iiberlegen.

lohnen und strafen. der Lohn und die Strafe, heilen und
retten. die Heilung und die Rettung. irren. wahlen. richten.

nutzen. niitzen. benutzen. beniitzen. niitzlich. das Niitzliche.

der Nutzen.

ANSWERS

1. Das Gehirn ist eine Verlangerung und Erweiterung des

Riickenmarks. 2. Die geistige Tatigkeit hat ihre Quelle im
Gehirn. 3. Das Nervensystem ist kompliziert und auBerst

fein. 4. Das Nervensystem bewirkt, zusammen mit den fiinf

Sinnesorganen und dem Gehirn, die geistige Tatigkeit.

5. Die auBeren Reize aus der Umwelt werden zu Wahrneh-
mungen, Gefuhlen, Urteilen und Vernunftschliissen. 6. Die
seelische Tatigkeit umfaBt die Triebe und Gefiihle, das

Gedachtnis, die Traume, die Einbildungskraft und die Denk-
prozesse im engeren Sinne. 7. Das Gedachtnis gehort zur

seelischen Tatigkeit. 8. Das deutsche Wort „Seele" umfaBt

alles, was zur geistigen Tatigkeit gehort. 9.- Nein, Tiere

haben auch Geist. 10. Tiere 'haben Tugenden wie Liebe,

Treue und Selbstaufopferung. 11. Es wird allgemein an-

genommen, daB Tiere andere Eigenschaften als Menschen
haben. 12. Wir wissen nicht, ob Tiere Farben wahmehmen.
13. Der Mensch beherrscht die Umgebung. 14. Die Be-

herrschung der Natur wird durch den Gebrauch des Ver-

standes, der Vernunft und der Einbildungskraft moglich.

15. Diese geistigen Organe haben sich als Werkzeuge die

Sprache, die Schrift und die Kunst geschaffen. 16. Seit dem
17. Jahrhundert hat man die Bedeutung des UnbewuBten
hervorgehoben. 17. Die Psychoanalyse behauptet, daB das

Seelenleben vorwiegend durch unbewuBte und irrationale

Momente bestimmt wird. 18. Der Mensch allein ist mit

einem kritischen BewuBtsein ausgestattet. 19. Johann Wolf-

gang von Goethe schrieb die Ode „Das Gottliche". 20. Nein,

er weiB, daB er sterben muB.
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VII. Leben und Tod

1. Der normale Mensch will leben, er hat einen „Willen
zum Leben", und daher hat er Angst vor dem Tod. tiber

Leben und Tod ist viel Weises und Schones, aber auch
Zynisches gesagt worden. Der Franzose La Bruyere schreibt:

„Es gibt fur den Menschen nur drei Ereignisse: er wird ge-

boren, er lebt, und er stirbt. Er ist sich des Geborenwerdens
nicht bewuBt, er leidet beim Sterben, und er vergiBt zu leben."

2. Der unwirkliche Charakter des Lebens ist ein haufiges

Thema der Philosophie und der Dichtung. Das Leben wird oft

als Traum bezeichnet. „Das Leben ist ein Traum", heiBt ein

Stuck des spanischen Dichters Calderon. Der Philosoph

Schopenhauer bezeichnet die Gabe, die Menschen und alle

Dinge als bloBe Phantome oder Traumbilder aufzufassen, als

das Kennzeichen philosophischer Befahigung. Andere ver-

gleichen das Leben des Menschen mit einem Schauspiel, das

auf der Weltbuhne aufgefiihrt wird.

Aus, aus, du kleine Kerze! Was ist Leben?
Ein Schatten, der voriiberstreicht! Ein armer Gaukler,

Der seine Stunde lang sich auf der Buhne
Zerqualt und tobt, dann hort man ihn nicht mehr.

Ein Marchen ist es, das ein Tor erzahlt,

Voll Wortschwall, und bedeutet nichts.

Das sind Worte Macbeths, von Schiller iibersetzt. In einem

spaten Gedicht „Sie erlischt", verwendet Heine dasselbe Bild

fur sein Leben:

Der Vorhang fallt, das Stuck ist aus,

Und Herr'n und Damen gehn nach Haus.

Ob ihnen auch das Stuck gefalien?

Ich glaub', ich horte Beifall schallen.

Ein hochverehrtes Publikum
Beklatschte dankbar seinen Dichter.

Jetzt aber ist das Haus so stumm,
Und sind verschwunden Lust und Lichter.

In Shakespeares Komodie „Wie es ~euch gefallt", vergleicht

Jacques das Leben mit einem Schauspiel:

Die ganze Welt ist Buhne
Und alle Frau'n und Manner blofie Spieler.

Sie treten auf und gehen wieder ab.

Sein Leben lang spielt einer xnanche Rollen,

Durch sieben Akte hin.
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VII. Life and Death

1. Normal man wants to live, he has a "will to live" and
therefore is afraid of death. About life and death many wise

and beautiful things have been said, but also much that is

cynical. The Frenchman La Bruyere writes: "There are only

three events for man: he is born, he lives and he dies. He is

not conscious of being born, he suffers in dying and he for-

gets to live."

2. The unreal character of life is a frequent theme of

philosophy and literature. Life is often characterized as a

dream. La vida es sueno is the title of a play by the Spanish

poet Calderon. The philosopher Schopenhauer characterizes

the gift of conceiving men and all things as mere phantoms

or dream images as the mark of philosophical capacity. Others

compare the life of man to a spectacle that is produced on the

world stage.

Out, out, brief candle,

Life's but a walking shadow, a poor player,

That struts and frets his hour upon the stage,

And then is heard no more. It is a tale

Told by an idiot, full of sound and fury

Signifying nothing.

These are Macbeth's word, translated by Schiller. In a late

poem, "The Light Goes Out" Heine uses the same image for

his life:

The curtain falls, the play is done
And gentlemen and ladies go home.
I wonder whether they liked the play?

I believe I heard applause echoing.

A highly esteemed audience

Gratefully applauded its author.

Now, however, the house is so mute,
And fun and light have vanished.

In Shakespeare's comedy As You Like It Jacques compares life

to a play:

All the world's a stage,

And all the men and women merely players:

They have their exits and their entrances;

And one man in his time plays many parts,

His acts being seven ages.
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3. Leben und Tod sind polare Begriffe; sie sind Gegen-
satze, die doch eng aneinandergekniipft sind. „Mitten im
Leben sind wir schon im Tod", singt ein unbekannter Dichter
des Mittelalters. Asketische Religionen und pessimistische

Philosophien haben das Leben als eine Vorbereitung auf den
Tod aufgefaBt. Denn sobald der Mensch in die Welt tritt,

fangt er schon an, dem Tode entgegenzureifen. AuBerdem
ist unsere Lebenszeit winzig im Vergleich mit der Ewigkeit,

wahrend der wir tot sind. Daher vertiefen sich ganze Zeitalter

in die Betrachtung des Todes. Im Talmud heiBt es: ,,Diese

Welt gleicht einem Vorzimmer zur kommenden. Bereite dich

im Vorzimmer vor, damit du in den Palast treten darfst." In

einem anderen und doch verwandten Sinne sagt Montaigne:

„Der Tod mischt und verwickelt sich mit unserem ganzen
Leben; der Verfall kommt der letzten Stunde zuvor und
schliipft sogar in unser Wachstum hinein. Wir mussen die

Gesetze unseres Wesens geduldig ertragen. Wir sind so

beschaffen, daB wir alt, gebrechlich und krank werden—aller

Arznei zum Trotz. Unsere Wiinsche und unser Treiben

sollten zuweilen beweisen, daB sie sich unseres Alters bewuBt
f

sind; aber schon mit einem FuB im Grabe erzeugen wir noch
immer Begierden." Und an einer anderen Stelle meint er,

alles Philosophieren bestehe darin, daB man sterben lernt.

Ahnlich heiBt es bei Marie von Ebner-Eschenbach: „Wir
mussen immer lernen, zuletzt noch sterben lernen."

4. Andere Zeitalter und Kulturen verachten oder miBachten

den Tod und genieBen das Leben. Das Wunder alles orga-

nischen Lebens berauscht sie und tragt sie iiber die Angst .

vor dem Tod hinweg. Denn die Natur feiert jedes Jahr einen I

immer wiederkehrenden Zyklus von Geburt, Wachstum, Reife, I

Verfall, Tod und Auferstehung. Der Same wird mit Hilfe des

Himmels und des Bodens befruchtet, macht die naturliche

Entwicklung aller organischen Wesen durch und stirbt den I

Tod im Winter. Aber die Frucht laBt den Samen hinter sich

zuriick, und aus diesem Samen erwachst das Leben von
neuem.

5. Diese Form der Unsterblichkeit ist zu einem zentralen

Begriff im menschlichen Denken-geworden. Denn der Mensch
will nicht im Tod das absolute Ende sehen. Der Unsterb-

lichkeitsgedanke ist sehr alt. Der Urmensch glaubte wohl,

daB das Leben im Jenseits eine Fortsetzung des irdischen

Daseins sei. Daher baute er prachtige Hauser fur die Toten,
\

gab ihnen ihre liebsten und kostbarsten Gegenstande mit ins
j

Grab; sogar die Verwandten und die Diener wurden ihnen :



CONVERSATION EXERCISES 113

3. Life and death are polar concepts; they are opposites

which are yet tied closely to one another. "In the midst of

life we are in death" sings an unknown poet of the Middle
Ages. Ascetic religions and pessimistic philosophies have con-

ceived life as a preparation for death. For as soon as man
comes into the world he already begins to ripen toward death.

Besides, our span of life is tiny in comparison with the eternity

that we are dead. Hence whole ages and cultures spend their

lives reflecting on death. In the Talmud it says: "This world

is like an antechamber for the future world. Prepare yourself

in the antechamber, so that you may enter the palace." In

another and yet related sense Montaigne says: "Death mixes

and confounds itself with all of our life; decay anticipates its

hour and slips itself even into our growth. We must suffer

patiently the laws of our being. We are made to grow old,

feeble, and sick, despite all medicine. Our desires and pur-

suits should sometimes show that they are aware of our age;

but, with one foot in the grave, we still give birth to appe-

tites." And in another passage he says that all philosophizing

consists in learning to die. A similar thought is expressed by
Marie von Ebner-Eschenbach: "We must learn all the time,

finally even learn to die."

4. Other ages and cultures despise or disregard death and

enjoy life. The miracle of all organic life intoxicates them and

makes them get over the fear of death. For nature celebrates

every year an ever-recurring cycle of birth, growth, maturity,

decay, death and resurrection. The seed is fertilized with the

aid of heaven and the soil, goes through the natural evolution

of all organic beings, dies a death in the winter. But the fruit

leaves the seed behind and out of this seed life grows anew.

5. This form of immortality has become a central concept

in human thinking. For man does not want to see an absolute

end in death. The idea of immortality is very old. Primitive

man probably believed that life in the beyond is a continua-

tion of earthly existence. Hence he built splendid houses for

the dead, put their dearest and most precious objects into

their graves with them; even their relatives and servants were

sacrificed to them. As late as the end of the Middle Ages the
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geopfert. Noch bis zum Ende des Mittelalters glaubte die
j

christliche Kirche an eine korperliche Auferstehung und an 1

das Fortleben des Korpers; daher war die anatomische Unter-
suchung menschlicher Leichen zum Nutzen der Wissenschaft I

verboten. Das orthodoxe Judentum hangt noch heute an]
diesem Glauben: auch orthodoxe Christen glauben an die

|

Auferstehung des Fleisches.

6. Wir haben schon in einem friiheren Lesestiick iiber I

dieses Thema angedeutet, daB viele Menschen, die zwar den
|j

Unsterblichkeitsgedanken verwerfen, doch an eine Art von I

sublimierter Unsterblichkeit glauben: durch Kinder, die man
J

auf die Welt bringt, erzieht, und die dann den Namen ver- I

ewigen; durch Ruhm; durch gute Werke. Eine besondere
jj

Form des Unsterblichkeitsgedankens ist der Glaube an die
j

Seelenwanderung: die Seele des Verstorbenen geht in Tiere
j

oder Pflanzen iiber oder auch in andere Menschen, besonders
;j

in die Korper neugeborener Kinder.

7. Fur den konsequenten Materialisten kann es kein Weiter- I

leben nach dem Tode geben. Der Mensch neigt dazu, den 1

Tod zu personifizieren. Wenn jemand stirbt, so sagen wir, daB
|

ihn der Tod getroffen oder geholt hat. Das ist bildliche J

Sprache; in Wirklichkeit ist er bloB gestorben, er hat auf- 1

gehort zu leben. Aber fur die meisten Menschen ist der 1

Begriff von der Unsterblichkeit der Seele eine Grundlage
j

ihres Denkens, ohne die das Dasein unertraglich ware.
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Christian Church believed in a physical resurrection and in

a continued existence of the body; therefore the anatomical

examination of human corpses for the use of science was for-

bidden. Orthodox Judaism clings to this belief even today;

orthodox Christians too believe in the resurrection of the flesh.

6. In an earlier reading selection on this theme we have
already indicated that many people, though they reject the

idea of immortality, do believe in a kind of sublimated im-

mortality: through children which are brought into the world
and raised and which then perpetuate the name; through
fame; through good works. A special form of the idea of

immortality is the migration of souls: the soul of the deceased
enters animals or plants or even into other humans, especially

into the bodies of newborn children.

7. For the consistent materialist there can be no continued
existence after death. Man has a tendency to personify death.

When someone dies we say that death struck him or took

him. This is figurative language; in reality he merely died, he
ceased to live. But for most people the idea of the immortality

of the soul is a basis of their thinking, without which existence

would be unbearable.



116 READINGS

EXERCISES

1. der normale Mensch. der Wille zum Leben. die Angst

vor dem Tod. viel Weises und Schones. viel Weises und
Schones und Zynisches sagen. das Ereignis. die Ereignisse.

gebaren. gebar. geboren. geboren werden. das Geboren-

werden. bewuBt. sich bewuBt sein.

2. der Charakter. der unwirkliche Charakter des Lebens.

der Haufen. haufig. ein haufiges Thema. das Zeichen. be-

zeichnen. geben. die Gabe. auffassen. die Menschen und 1

Dinge auffassen. als Phantom auffassen. kennzeichnen, das I

Kennzeichen. philosophische Befahigung. das Kennzeichen I

philosophischer Befahigung. vergleichen. verglich. verglichen. I

mit einem Schauspiel vergleichen. ein Schauspiel auffiihren. I

ein Schauspiel auf der Biihne auffiihren. verwenden. ver- I

wendete. verwendet. dasselbe Bild verwenden.

3. der Begriff. die Begriffe. polare Begriffe. der Gegensatz.

die Gegensatze. kniipfen. aneinander gekniipft. eng aneinander I

gekniipft. bekannt. unbekannt. ein unbekannter Dichter des I

Mittelalters. die Askese. asketisch. eine asketische Religion.

eine pessimistische Philosophic die Vorbereitung auf den I

Tod. reif. reifen. entgegenreifen. der Vergleich. im Vergleich I

mit der Ewigkeit. tief. sich vertiefen. betrachten. die Betrach- I

rung des Todes. das Vorzimmer. der Palast. das Vorzimmer I

zum Palast. verwandt. in einem verwandten Sinne. sich I

mischen. sich verwickeln. zuvorkommen. der letzten Stunde

zuvorkommen. Der Verfall kommt der letzten Stunde zuvor. I

wachsen. das Wachstum. das Wachsen. das Gesetz unseres

Wesens. die Geduld. geduldig. geduldig ertragen. Wir sind

so beschaffen. aller Arznei zum Trotz. der Wunsch. die

Wunsche. treiben. trieb. getrieben. das Treiben. beweisen.

bewies. bewiesen. Er ist sich seines Alters bewuBt. mit einem
|

FuB im Grabe. erzeugen. die Begierde. Begierden erzeugen.
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das Philosophieren. das Philosophieren besteht darin. Bei
Montaigne heiBt es.

4. das Zeitalter. achten. verachten. miBachten. das or-

ganische Leben. das Wunder alles organischen Lebens. hin-
wegbringen. einen iiber die Angst vor dem Tod hinweg-
bringen. wiederkehren. immer wiederkehren. einen immer
wiederkehrenden Zyklus. mit Hilfe des Himmels. die Frucht.
die Friichte. befruchten. das organische Wesen. alle organi-
schen Wesen. die natiirliche Entwicklung. die natiirliche Ent-
wicklung aller organischen Wesen. wachsen. erwachsen. von
neuem.

5. der zentrale Begriff. das menschliche Denken. ein

zentraler Begriff im menschlichen Denken. das absolute Ende.
das Jenseits. das Leben im Jenseits. fortsetzen. die Fortset-

zung des Daseins. die Fortsetzung des irdischen Daseins. die
liebsten und kostbarsten Gegenstande mitgeben. mit ins Grab
geben. bis zum Ende des Mittelalters. eine korperliche Aufer-
stehung. das Fortleben des Korpers. untersuchen. die Unter-
suchung. die anatomische Untersuchung des Korpers. die

Leiche. die Untersuchung der Leichen. der Nutzen. zum
Nutzen der Wissenschaft. orthodox, das orthodoxe Judentum.
an einem Glauben hangen. der orthodoxe Christ, die Aufer-
stehung des Fleisches.

6. deuten. andeuten. bedeuten. verwerfen. verwarf. ver-

worfen. er verwirft. einen Glauben verwerfen, eine Art von
Unsterblichkeit. eine Art von sublimierter Unsterblichkeit.

ewig. verewigen. den Namen verewigen. die Seelenwande-
rung. die Seele des Verstorbenen.

7. konsequent. der konsequente Materialist, das Weiter-

leben nach dem Tode. Der Mensch neigt dazu. das Bild.

bildlich. bildliche Sprache. eine Grundlage des Denkens.
tragen. ertragen. ertraghch. unertraglich. Das Leben ware
unertraglich.
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QUESTIONS

1. Waram hat der Mensch Angst vor dem Tod? 2. Welche
drei Hauptereignisse gibt es fur den Menschen? 3. Was ist

ein haufiges Thema der Dichtung und Philosophie? 4. Wie
wird das Leben oft bezeichnet? 5. Was ist fur Schopen-

hauer das Kennzeichen philosophischer Befahigung? 6.

Womit vergleichen andere das Leben? 7. Wer hat Shake-

speares „Macbeth" ins Deutsche iibersetzt? 8. Welcher
andere Dichter vergleicht das Leben mit einem Schauspiel?

9. Welche Begriffe sind Leben und Tod? 10. Wie fassen die

asketischen Religionen das Leben auf? 11. Womit wird diese

Welt im Talmud verglichen? 12. Welche Mischung und
Verwicklung beschreibt Montaigne? 13. Wie sind wir be-

schaffen? 14. Passen sich unsere Wiinsche unserem Alter an?

15. Worin besteht nach Montaigne alles Philosophieren?

16. Wovon werden gewisse Zeitalter berauscht? 17. Was
feiert die Natur jedes Jahr? 18. Wie wird der Samen be-

fruchtet? 19. Welche Entwicklung macht der Samen durch?

20. Was laftt die Frucht hinter sich zuriick? 21. Was glaubte

der Urmensch vom Jenseits? 22. Was baute er fur die

Toten? 23. Was gab er ihnen mit ins Grab? 24. Woran
glaubte die christliche Kirche im Mittelalter? 25. An welche

Art von Unsterblichkeit glauben viele Unglaubige? 26.

Welche Neigung hat der Mensch? 27. Wie sprechen wir,

wenn wir sagen: der Tod hat einen geholt? 28. Was ist der

Unsterblichkeitsglaube fur die meisten Menschen?
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ANSWERS

1. Der Mensch hat Angst vor dem Tod, weil er leben will.

2. Die drei Hauptereignisse fur den Menschen sind: er wird
geboren, er lebt und er stirbt. 3. Ein haufiges Thema der

Dichtung und Philosophic ist der unwirkliche Charakter des

Lebens. 4. Das Leben wird oft als Traum bezeichnet. 5. Es
ist die Gabe, die Menschen und die Dinge als bloBe Traum-
bilder aufzufassen. 6. Sie vergleichen es mit einem Schau-

spiel. 7. Friedrich Schiller hat diese Tragodie ins Deutsche

iibersetzt. 8. Auch der Dichter Heinrich Heine hat das

Leben mit einem Schauspiel verglichen. 9. Leben und Tod
sind polare Begriffe. 10. Sie fassen es als Vorbereitung auf

den Tod auf. 11. Diese Welt wird mit dem Vorzimmer
eines Palastes verglichen. 12. Er beschreibt die Mischung
und Verwicklung zwischen Leben und Tod. 13. Wir sind

so beschaffen, daB wir alt, gebrechlich und krank werden.

14. Nein; noch im hohen Alter hegen wir die Begierden der

Jugend. 15. Nach Montaigne besteht alles Philosophieren

darin, daB man sterben lernt. 16. Sie werden vom Wunder
alles organischen Lebens berauscht. 17. Die Natur feiert

jedes Jahr einen Zyklus von Geburt, Wachstum, Reife, Ver-

fall, Tod und Auferstehung. 18. Der Samen wird mit Hilfe

des Himmels und des Bodens befruchtet. 19. Er macht die

Entwicklung aller organischen Wesen durch. 20. Die Frucht

laBt den Samen hinter sich zuriick. 21. Der Urmensch
glaubte wohl, daB das Leben im Jenseits eine Fortsetzung des

irdischen Daseins sei. 22. Er baute prachtige Hauser fur

die Toten. 23. Er gab ihnen ihre liebsten und kostbarsten

Gegenstande mit ins Grab. 24. Sie glaubte an eine korper-

liche Auferstehung. 25. Sie glauben an eine Art sublimierter

Unsterblichkeit. 26. Der Mensch hat die Neigung, den Tod
zu personifizieren. 27. Wenn wir sagen: der Tod hat einen

geholt, so sprechen wir bildlich. 28. Fiir die meisten

Menschen ist der Unsterblichkeitsglaube eine Grundlage ihres

Denkens.
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VIII. Politik und Staatswissenschaft

1. Das Wort Politik stammt aus dem Griechischen und
bedeutet „Staatsgeschafte". Theoretisch ist Politik also die

Wissenschaft von den Aufgaben und Zwecken des Staates und
von den Mitteln, die gebraucht werden, um diese Zwecke zu
erreichen. Vom praktischen Standpunkt aus gesehen ist Poli-

tik die Kunst, die Menschen zu regieren; fur den Burger

bedeutet sie die akrive Teilnahme am Leben des Staates als

Wahler, Abgeordneter oder Beamter.

2. Politik wird vom Staat gefiihrt. Ein Staat ist die recht-

liche Ordnung einer Gemeinschaft von Menschen, die in

einem bestimmten Gebiet unter einer hoheitlichen Gewalt
verbunden sind. Der moderne Staat setzt sich verschiedene

Ziele. Zu diesen gehoren folgende: die Herstellung und Wah-
rung des inneren Friedens und Rechts; der Schutz von Leben,

Freiheit und Eigentum; die Selbstbehauptung nach innen

durch Abwehr von Storungen der offentlichen Ordnung, nach
auBen durch diplomatische Verhandlungen und Selbstver-

teidigung; die Forderung der materiellen Wohlfahrt in Wirt-

schaft, Verkehr und Sozialleben; die Forderung der Wissen-

schaft, Kunst, Bildung, Erziehung; und der Schutz der Jugend.

3. Jeder Staat beruht auf Macht, auf TJber- und Unter-

ordnung; er ist keine bloBe Genossenschaft, in der die Glieder

durch freie Einigung verbunden sind. Es kommt nur darauf

an, wo die Quelle der Staatsgewalt liegt: ob bei einem

Einzelnen, bei einer Gruppe oder Schicht oder beim ganzen

Volk.

4. Aristoteles unterscheidet drei Staatsformen: Monarchie,

Aristokratie und Demokratie; jede Art hat eine Verfallsform:

die unbeschrankte Monarchie wird zur Tyrannei; die un-

beschrankte Aristokratie zur Oligarchic; die unbeschrankte

Demokratie zur Pobelherrschaft oder Anarchic Fiir Machia-

velli gibt es nur zwei Grundformen des Staates: Monarchie

und Republik. Kant unterscheidet: die Anarchie (Gesetz und
Freiheit ohne Gewalt), den Despotismus (Gesetz und Gewalt

ohne Freiheit), die Barbarei (Gewalt ohne Freiheit und

Gesetz) und die Republik (Gewalt mit Freiheit und Gesetz).

Diese und ahnliche Einteilungen der Staatsformen haben

wenig Bedeutung, denn es hat z.B. wenig Sinn, GroBbritan-

nien und irgendeinen asiatischen oder afrikanischen Staat als

Monarchien zu bezeichnen, oder die Vereinigten Staaten und

die Sowjetunion als Republiken in einen Topf zu werfen.

Wesentlicher unterscheidet man nach der Parteiform und den
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VIII. Politics and Political Science

1. The word "politics" comes from the Greek and means
"state affairs." Theoretically therefore politics is the science of

the duties and purposes of the state and of the means which
are used to attain these purposes. From the practical point

of view politics is the art of governing people; for the citizen

it is the active participation in the life of the state as voter,

representative or civil servant.

2. Politics is conducted by the state. A state is the legal

ordering of a community of people, who are bound together

in a certain area under a sovereign power. The modern state

sets itself various goals. Among these are the following: the

creation and preservation of internal peace and law; the pro-

tection of life, liberty, property; internal self-maintenance by
repelling of disturbances of public order; the promotion of

material welfare in economics, commerce and social life; the

promotion of knowledge, art, culture, education; the protec-

tion of youth.

3. Every state is based on power, on authority and sub-

ordination; it is no mere association in which the members are

bound together through a free union. What matters only is

where the source of state power lies: whether with an indi-

vidual, in a group or stratum or with the whole people.

4. Aristotle differentiates three types of state: monarchy,
aristocracy and democracy; every type has a degenerate form:

unlimited monarchy becomes a tyranny; unlimited aristocracy

an oligarchy; unlimited democracy mob rule or anarchy.

For Machiavelli there are only two basic forms of the state:

monarchy and republic. Kant differentiates: anarchy (law and
freedom without force), despotism (law and force without

freedom), barbarism (force without freedom and law), re-

public (force with freedom and law). These and similar divi-

sions in political forms have little significance; for it makes
little sense, for example, to designate Great Britain and some
Asiatic or African state as monarchies or the United States

and the Soviet Union as republics. It is more essential to dis-

tinguish according to party forms and the methods of exer-

cising political sovereignty. Accordingly a state is either a no-

party state, a one-, two- or multiparty state. Where the bearer
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Methoden der Ausiibung staatlicher Hoheitsgewalt. Demnach
ist ein Staat entweder ein Keinparteienstaat, ein Ein-, Zwei-
oder Vielparteienstaat. Wo der Trager der Staatsgewalt sich

an das bestehende Recht und an eine Verfassung gebunden
fiihlt, haben wir einen Rechtsstatt. Wo er die Befugnis fiir

sich in Anspruch iiimmt, „nach Lage der Sache" von dem
gesetzlichen Recht abzuweichen, haben wir eine Diktatur.

5. Ursprung, Wesen und Sinn des Staates haben die groBen
Philosophen immer beschaftigt: von Sokrates und Plato bis zu
Nietzsche. Zwei Staatstheorien, die den groBten EinfluB auf

die Politik ausgeiibt haben, sind die Vertragstheorie Rous-
seaus und der Staatsbegriff Hegels. Jene bildet die Grundlage
gewisser moderner Demokratien, dieser hat auf die Entsteh-

ung des modernen totalitaren Staates eingewirkt.

6. Der moderne totalitare Staat ist eine Mischung aus

Obrigkeits-, Polizei- und Gewaltstaat. Er betrachtet sich als

Selbstzweck, nicht als Mittel zum Zweck. Er beansprucht und
erzwingt durch Propaganda und Terror die Kontrolle aller

Tatigkeiten innerhalb seiner Grenzen in Politik, Wirtschaft,

Kultur und Rechtssprechung; er schreibt vor, was gut und
bose, wahr und falsch, wertvoll und schadlich ist. Er setzt die

Disziplin an die Stelle der Freiheit; in ihm verschwindet die

einzelne Person im Ganzen.

7. Der italienische Theoretiker Machiavelli und der franzo-

sische Staatsmann Richelieu haben den Begriff „Staatsrason"

gepragt. Sie wollten damit behaupten, daB die Begriffe des

privaten Rechtes nicht fiir die Fiihrung des Staates gelten.

Der Staat darf sich iiber das Recht und die Moral hinweg-

setzen, wenn ein hoheres Interesse es verlangt. Diese Theorie

ist in der Politik als „Realpolitik" bekannt; sie ist mit der

Idee des Rechtsstaates durchaus nicht zu vereinbaren.

EXERCISES

1. Es stammt aus dem Griechischen. Was stammt aus dem
Griechischen? Das Wort Politik stammt aus dem Griechischen.

Was bedeutet das Wort Politik? die Wissenschaft vom Staate.

die Aufgabe des Staates. der Zweck des Staates. die Aufgabe
und der Zweck des Staates. die Aufgaben und Zwecke des

Staates. die Wissenschaft von den Aufgaben und Zwecken
des Staates. der Zweck und die Mittel. Der Zweck heiligt die

Mittel. um diesen Zweck zu erreichen. Kann er seinen Zweck
erreichen? Wann wird er seinen Zweck erreichen? Welche
Mittel wird er gebrauchen? Welche Mittel wird er gebrauchen,
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]

of political power feels himself bound to existing law, we have
I a legal state. Where he claims for himself the authority to

j

depart from legal right "according to the situation/' we have

! a dictatorship.

5. The origin, essence and meaning of the state has always

occupied the great philosophers, from Socrates and Plato to

Nietzsche. The two theories of the state which have exer-

cised the greatest influence on politics are the contract theory

of Rousseau and Hegel's theory of the state. The former forms

the basis of certain modern democracies, the latter has

hatched the modern totalitarian state.

6. The modern totalitarian state is a mixture of authori-

tarian, police and power state. It regards itself as an end, not

as a means to an end. It claims and compels through propa-

ganda and terror the control of all the activities within its

boundaries in politics, economics, culture, and jurisprudence; it

prescribes what is good and bad, true and false, valuable and
harmful. It places discipline in place of freedom; in it the

individual person vanishes in the whole.

7. The Italian theoretician Machiavelli and the French
statesman Richelieu coined the concept "reason of state."

They wished to assert by that that the concepts of private law
are not valid for guiding a state. The state may set itself above

law and morality when a higher interest demands it. This

theory is known in politics as "Realpolitik"; it is altogether

incompatible with the idea of the legal state.

um seinen Zweck zu erreichen? Die Politik ist eine Kunst. die

Kunst der Politik. Durch Politik regiert man die Menschen.
Durch welche Mittel regiert man die Menschen? Welche
Mittel darf man gebrauchen, um die Menschen zu regieren?

das Leben des Staates. das Leben der Wahler. das Leben
der Burger, das Leben der Abgeordneten. das Leben der
Beamten. die Teilnahme der Burger am Staate. die Teilnahme
der Burger am Leben des Staates. der Standpunkt der
Wahler. der praktische Standpunkt der Wahler.

2. eine Gemeinschaft von Menschen. eine bestimmte
Ordnung. in einer bestimmten Gemeinschaft von Menschen.
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die Gewalt des Staates. unter der Gewalt des Staates. Wir
leben unter der Gewalt des Staates. Wir sind in der Gewalt
des Staates. Wo liegt das Gebiet seiner Gewalt? mit dem
Staat verbunden. der innere Friede. die Wanning des Rechts.

Friede nach auBen und nach innen. der Schutz des Rechts.

der Schutz des Rechts und des Friedens. die Wahrung der
Freiheit. der Schutz des Eigentums. Der Staat wahrt die

Freiheit. Der Staat schiitzt das Eigentum. Der Staat wahrt
das Recht. Der Staat setzt sich Zwecke. Wer behauptet das?|

Was behauptet er? Wer hat das behauptet? Was hat erl

behauptet? Der Staat muB sich behaupten. Der Staat darf I

sich behaupten. Der Staat hat ein Recht, sich zu verteidigen. I

Kann er sich verteidigen? Wie kann er sich verteidigen? diel

offentliche Ordnung. die Stoning der offentlichen Ordnung. I

eine Stoning der offentlichen Ordnung. Der Staat schiitzt diel

offentliche Ordnung. diplomatische Verhandlungen. nach ver-l

schiedenen diplomatischen Verhandlungen. Diplomatische I

Verhandlungen fordern den Frieden. Das fordert die Wissen-
schaft. Das fordert die Wirtschaft. zum Schutz der Jugend.

zum Schutz der Wissenschaft und der Wirtschaft. zum Schutz

der Wohlfahrt des Staates. zum Schutz der Bildung und Erzie-

hung. die Forderung des Soziallebens. Diese Mittel fordern

das Sozialleben des Staates. Diese Mittel schiitzen die Jugend.

Das sind Mittel zum Schutz der Jugend.

3. die Unterordnung der Burger, die Uberordnung des
|

Staates. die Glieder des Staates. eine freie Genossenschaft. die

Glieder einer freien Genossenschaft. Darauf kommt es an.

Worauf kommt es an? Wo liegt die Staatsgewalt? das ganze

Volk. beim ganzen Volk. Die Staatsgewalt Hegt beim ganzen

Volk. der Einzelne und die Gruppe. der Einzelne gegen die

Gruppe. der Einzelne und das Volk. die Macht des Volkes.

Wo liegt die Quelle der Macht? Worauf beruht seine Macht?

die Unterordnung der Burger unter die Macht des Staates.

4. Aristokratie und Demokratie. unbeschrankte Demokratie.

drei Arten von Demokratie. verschiedene Arten von Demo-
kratie. eine Verfallsform der Aristokratie. Die Monarchic ist

eine Staatsart. Wie unterscheidet man zwischen diesen zwei

Arten? Wie unterscheidet man zwischen Demokratie und
Tyrannei? die Grundformen des Staates. Wieviele Grund-

formen hat der Staat? Wieviele Grundformen des Staates gibt

es? Hat es diese Form je gegeben? innere Form. auBere

Form. Gibt es so viele Grundformen des Staates? Unter-

scheiden Sie zwischen den-drei Formen. Freiheit und Gesetz.

das Gesetz unter der Freiheit. Freiheit ohne Gesetz. Freiheit
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vom Gesetz. die Bedeutung dieser Einteilungen. Was be-

deuten diese Einteilungen? die Bedeutung der Freiheit. die

Bedeutung dieses Gesetzes. Diese Einteilung hat wenig Sinn.

Diese Einteilung hat keinen Sinn. Diese Einteilung hat Sinn,

irgendein Staat. in irgendeinem Staat. nach der Parteiform.

nach der Methode. die Ausiibung der Gewalt. Diese Ein-

teilung ist nicht wesentlich. das Wesen einer Partei. das

Wesen des Staates. die Gesetze dieses asiatischen Staates.

die Gesetze dieser asiatischen Staaten. die Hoheitsgewalt. die

Hoheitsgewalt ausiiben. Wie iibt der Staat die Hoheitsgewalt

aus? Die Vereinigten Staaten sind ein Zweiparteienstaat. Die

Sowjetunion dagegen ist ein Einparteistaat. Wer sind die

Trager der Staatsgewalt? Der Staat ist an das Recht ge-

bunden. Ich fuhle mich an den Staat gebunden. Er war nicht

an die Partei gebunden. Ich fuhle mich nicht an dieses Ge-

setz gebunden. Sie nehmen dieses Recht in Anspruch. Sie

beanspruchen dieses Recht. Dieses Recht diirfen Sie nicht in

Anspruch nehmen. Er weicht nie vom Gesetz ab. Hat er die

Befugnis dazu? Wo ist seine Befugnis? Nimmt er die Befugnis

in Anspruch? Ich nehme die Befugnis fur mich in Anspruch.

Ich habe keinen Anspruch darauf. die Lage der Sache. die

gesetzliche Lage. Das ist Sache des Staates.

5. der Ursprung des Staates. das Wesen des Staates. der

Sinn des Staates. Das beschaftigt die Philosophen. Das hat

die groBen Philosophen immer beschaftigt. ein groBer Ein-

fluB. den groBten EinfluB. den groBten EinfluB ausiiben. ein

EinfluB auf die Politik. Diese Theorie hat den groBten Ein-

fluB auf die Politik ausgeiibt. die Vertragstheorie des Staates.

die Grundlage der Demokratie. Die Vertragstheorie bildet

die Grundlage der Demokratie. Die Vertragstheorie bildet

die Grundlage der modernen Demokratie. der totalitare Staat.

der moderne totalitare Staat. die Grundlagen des modernen

totalitaren Staates.

6. der Polizeistaat. der Obrigkeitsstaat. ein Mittel zum
Zweck. Der Staat ist kein Selbstzweck. Der Staat soil kein

Selbstzweck sein. Dieser Staat ist eine Mischung. Wir be-

trachten diesen Staat als eine Mischung. die Grenzen der

Politik. innerhalb der Grenzen der Politik. die Lenkung des

Staates. die Fuhrung des Staates. die Lenkung aller Tatig-

keiten. Der Staat beansprucht die Lenkung aller Tatigkeiten

der Burger. Die Grenzen verschwinden. Die Freiheit ver-

schwindet. Die Grenzen der Freiheit verschwinden.

7. ein franzosischer Staatsmann. der franzosische Staats-

mann. einen Begriff pragen. Wer hat diesen Begriff gepragt?
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der Begriff der Staatsrason. Staatsrason und Realpolitik. Das
gilt nicht. Das gilt nicht fur diese Lage. Das behaupte ich|

nicht. Das will ich nicht behaupten. Das habe ich nie be-|

hauptet. Diese Behauptung gilt nicht. Unser Interesse ver-1

langt es. Ein hoheres Interesse verlangt es. Diese beidenl

QUESTIONS

1. Was bedeutet das Wort „Politik"? 2. 1st Politik eine i

Kunst oder eine Wissenschaft? 3. Was ist Politik vom i

praktischen Standpunkt aus gesehen? 4. Was bedeutet Poli- I

tik fiir den Burger? 5. Auf welche Weise sind die Menschen
J

in einem Staat verbunden? 6. Was bewahrt der moderne J

Staat? 7. Was beschutzt er? 8. Wogegen behauptet sich i

der Staat? 9. Wie verteidigt sich der Staat nach auBen? I

10. Welche Tatigkeiten fordert der moderne Staat? 11.

1

Worauf beruht der Staat? 12. Wodurch sind die Glieder {

einer Genossenschaft verbunden? 13. Wo kann die Quelle I

der Staatsgewalt liegen? 14. Wieviele Staatsformen unter- i

scheidet Aristoteles? 15. Wie heiBen die drei Arten? 16.
:j

Was wird aus einer unbeschrankten Demokratie? 17. Wie- I

viele Arten von Staat unterscheidet Kant? 18. Welche I

Unterscheidung ist wesenthcher als diese? 19. Was ist ein

Rechtsstaat? 20. Welche Befugnis beansprucht eine Dikta-

tur? 21. Welche beiden Staatstheorien haben den groBten i

EinfluB auf die Politik ausgeiibt? 22. Welche Staatsformen
j

hat jede dieser Theorien gefordert? 23. Wie betrachtet sich «

der moderne totalitare Staat? 24. Was beansprucht er?

25. Was setzt er an die Stelle der Freiheit? 26. Wer hat den
j

Begriff „Staatsrason" gepragt? 27. Was besagt dieser Be-

griff? 28. Wann darf sich der Staat iiber das Recht und die

Moral hinwegsetzen? 29. Wie nennt man diese Theorie in
j

der praktischen Politik? 30. Wie ist ihr Verhaltnis zum
Rechtsstaat?

ANSWERS

1. Das Wort „Politik" bedeutet Staatsgeschafte. 2. Sie ist

beides. 3. Vom praktischen Standpunkt aus gesehen ist
|

Politik die Kunst, die Menschen zu regieren. 4. Fiir den
Burger bedeutet Politik die aktive Teilnahme am Leben des

|

Staates. 5. In einem Staat sind die Menschen unter einer
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Ideen sind vereinbar. Diese beiden Ideen sind nicht mit-

einander vereinbar. Recht und Sittlichkeit. ein Staat des

Rechtes und der Sittlichkeit. Er behauptet, daB diese Be-
griffe nicht miteinander vereinbar sind. Gewalt und Sittlich-

keit sind nicht miteinander vereinbar.

hoheitlichen Gewalt verbunden. 6. Der moderne Staat be-

wahrt den inneren Frieden und das Recht. 7. Er beschiitzt

das Leben, die Freiheit und das Eigentum der Burger. 8.

Der Staat behauptet sich gegen Storungen der offentlichen

Ordnung. 9. Der Staat verteidigt sich nach auBen durch
diplomatische Verhandlungen und durch den Krieg. 10. Der
moderne Staat fordert die Wissenschaft, die Kunst, die

Bildung und die Erziehung. 11. Der Staat beruht auf Macht,

12. Die Glieder einer Genossenschaft sind durch freie Eini-

gung verbunden. 13. Die Quelle der Staatsgewalt kann bei

einem Einzelnen, bei einer Gruppe oder Schicht, oder beim
ganzen Volk liegen. 14. Aristoteles unterscheidet drei Staats-

formen. 15. Die drei Arten heiBen Monarchie, Aristokratie

und Demokratie. 16. Aus einer unbeschrankten Demokratie

wird Pobelherrschaft oder Anarchic 17. Kant unterscheidet

vier Arten von Staat. 18. Die Unterscheidung nach der

Parteiform und den Methoden der Ausiibung staatlicher

Hoheitsgewalt ist wesentlicher. 19. Ein Rechtsstaat ist ein

Staat, in dem die Regierung sich an das bestehende Recht

und an eine Verfassung gebunden fuhlt. 20. Eine Diktatur

beansprucht die Befugnis, vom gesetzlichen Recht abzu-

weichen. 21. Die Staatstheorien von Rousseau und Hegel

haben den groBten EinfluB auf die Politik ausgeiibt. 22. Die

Vertragstheorie Rousseaus hat die Demokratie gefordert, und
der Staatsbegriff Hegels hat den modernen totalitaren Staat

gefordert. 23. Der moderne totalitare Staat betrachetet sich

als Selbstzweck. 24. Er beansprucht die Lenkung aller

Tatigkeiten der Staatsburger. 25. Er setzt die Disziplin an

die Stelle der Freiheit. 26. Machiavelli und Richelieu haben

den Begriff „Staatsrason" gepragt. 27. Er besagt, daB die

Grundlagen des privaten Rechts fur den Staat nicht gelten.

28. Wenn ein hoheres Interesse es verlangt, darf der Staat

sich iiber das Recht und die Moral hinwegsetzen. 29. In

der praktischen Politik nennt man diese Theorie „Realpolitik".

30. Sie ist mit der Idee des Rechtsstaates durchaus nicht

vereinbar.
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IX. Die Zeit n

1. Es gibt drei Arten von Zeit: 1. objektive Zeit, die wir

nach der Uhr messen; 2. historische Zeit, die das menschliche

Geschehen und die Veranderung in der auBeren Welt be-

schreibt und ordnet; 3. subjektive oder psychologische Zeit,

die sich mit der Spiegelung der auBeren Welt im mensch-
lichen BewuBtsein und mit der inneren Welt des Menschen
befaBt.

2. Diese subjektive Zeit besitzt einen ihr eigentiimlichen

Charakter und unterscheidet sich radikal von den zwei

anderen Arten. Wir wissen alle, daB eine interessante Stunde

schneller als eine langweilige verlauft. Im Traum, in der

Einbildung und in Augenblicken groBer Krise erleben wir

eine chronologische Zeitfolge von Jahren in einem Augenblick,

oder wir erleben gleichzeitig eine Reihe von Begebenheiten,

die hintereinander durch Jahre geschehen sind. Wir wissen

auch, daB der Mensch in jeder Altersstufe die Zeit verschieden

erlebt. Je alter man wird, desto kiirzer scheint die Zeit zu

werden. Fiir den tatigen Menschen verlauft die Zeit schneller

als fiir den untatigen. Wenn man dagegen in der Erinnerung

zuriickgeht, so ist es umgekehrt: dann erscheinen einem die

ausgefullten Zeitspannen lang, wahrend die leeren ver-

schwinden.

3. Fiir Bergson ist die subjektive Zeit die ursprungliche

und schopferische Art des Erlebens, wahrend die objektive

oder chronologische Zeit eine Konstruktion des Verstandes ist,

die, in Verbindung mit raumlichen Begriffen, praktischen

Zwecken dient Aber schon Kant hat unsere Begriffe der Zeit

radikal umgedacht. Er behauptet, daB die Zeit kein „Ding"

sei, sondern eine Form des Denkens. Wir nehmen wahr und
denken vermittels der Begriffe „Raum", „Zeit", „Kausalitat",

usw. Aber das sind bloB Begriffe, Denkformen; keine Sub-

stanzen oder Dinge. Wir sind es, die dem Stoff der Erfahrung

den Begriff Zeit auferlegen; er ist nicht in der Natur vor-

handen.

4. Fiir den modernen Menschen ist die Zeit das groBte

aller Lebensprobleme. Aber schon seit jeher ist die Zeit dem
Menschen ein Problem gewesen. Es ist mit der Angst vor dem
Tod eng verbunden. Das Fliehen der Zeit, die Verganglich-

keit, ist eine der Hauptquellen der menschlichen Angst. In

den Psalmen lesen wir: „Die Zeit des Menschen geht wie

ein Schatten dahin." Ovid klagt: „Ewig schwindet die Zeit,

unmerklich beschleicht uns das Alter." Bei Herder heiBt es:
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IX. Time n

1. There are three kinds of time: 1. objective time, which
we measure by the clock; 2. historical time, which describes

and arranges human events and the changes in the external

world; 3. subjective or psychological time, which concerns

itself with the reflection of the external world in human
consciousness and with man's inner world.

2. This subjective time possesses a character peculiar to

itself and is radically different from the two other kinds. We
all know that an interesting hour passes faster than a boring

one. In a dream, in the imagination and in moments of great

crisis we experience a chronological sequence of time lasting

years in one moment, or we experience simultaneously a series

of events which ocurred in succession over a period of years.

We also know that man experiences time differently in each
period of his life. The older one becomes the shorter time

seems to become. For the active man time passes faster than

for the inactive one. If one goes back in memory, on the other

hand, the reverse is true; then full timespans appear long,

while the empty ones vanish.

3. For Bergson subjective time is the original and creative

type of experiencing, while objective or chronological time is

a construction of the understanding, which serves practical

purposes in combination with special concepts. But Kant had
already radically rethought our conceptions of time. He main-
tains that time is not a "thing" but a form of thinking. We
perceive and think by means of the concepts "space," "time,"

"causality," etc. But these are merely concepts, thought-forms,
not substances or things. It is we who impose the concept of

time on the stuff of experience, it is not present in nature.

4. For modern man time is the greatest of all life problems.
But time has been a problem for man from all times. It is

closely tied up with the fear of death. The flight of time,

transitoriness, is one of the main sources of human anxiety.

In the Psalms we read: "The days of man pass like a shadow."
Ovid laments: "Time vanishes constantly, old age creeps upon
us unnoticed." In Herder we read: "More fleetingly than wind
and wave time flies." And in a poem by Herder:
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„Fluchtiger als Wind und Welle flieht die Zeit." Und in

einem Gedicht Herders:

Ein Traum, ein Traum
1st unser Leben
Auf Erden hier.

Wie Schatten auf den Wogen schweben
Und schwinden wir.

Und messen unsre tragen Tritte

Nach Raum und Zeit,

Und sind, ( und wissen's nicht ) in Mitte

Der Ewigkeit.

5. Aber der Mensch hat gegen diese Wunde, die ihm die

Verganglichkeit schlagt, verschiedene Heilmittel angewendet.

Der leichtsinnige Mensch raft mit Horaz: „carpe diem",

genieBe den Tag. So der englische Dichter Herrick:

Gather ye rosebuds while ye may
Old Time is still a-flying

Im selben Geiste schreibt der deutsche Anakreontiker Gleim:

Rosen pfiucke, Rosen bliihn,

Morgen ist nicht heut.

Keine Stunde laB entniehn,

Fliichtig ist die Zeit.

6. Andere haben die heilende und reifende Wirkung der

Zeit hervorgehoben. „Kommt Zeit, kommt Rat," heiBt es im
Volksmund. Oder:

Zeit und Tage bringen Plage,

Tage und Zeit andern viel Leid.

„Die Zeit, die groBe Trosterin," schreibt Wieland. Und
Schiller: „Die Zeit ist ein wundertatiger Gott."

7. Der Mystiker und Philosoph Jakob Bohme schreibt:

Wem Zeit ist Ewigkeit

Und Ewigkeit ist Zeit,

Der ist befreit

Von allem Leid.

Hier wird der Mensch aufgefordert, die Angst der Vergang-

lichkeit durch einen Willensakt zu iiberwinden.

8. Aber das kraftigste Mittel gegen die Angst vor dem
Fliehen der Zeit ist der Unsterblichkeitsgedanke. Manche
glauben an ein korperliches Fortleben im Jenseits nach dem
Tode; andere an ein korperloses Fortleben des Geistes in
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A dream, a dream is our life

Here on earth.

Like shadows on the billows

We float and vanish.

And measure our sluggish steps

By space and time,

And are ( and know it not ) in the midst

Of eternity.

5. But man has applied various cures for the wound that

transitoriness inflicts upon him. The frivolous man cries with
Horace: carpe diem, enjoy the day. Thus the English poet

Herrick:

Gather ye rosebuds while ye may
Old Time is still a-flying.

In the same spirit the German anacreontic poet Gleim writes:

Pluck roses, roses bloom
Tomorrow is not today.

No hour let fly by
Fleeting is tirr.j.

6. Others have emphasized the healing and maturing effect

of time. "Comes time, comes counsel" the people say, Or:

Time and days bring torment,

Days and time change much suffering.

"Time the great comforter" writes Wieland. And Schiller:

"Time is a miracle-working God."

7. The mystic and philosopher Jakob Bohme writes:

He to whom time is as eternity

And eternity as time

He is freed

From all suffering.

Here man is challenged to overcome the fear of transitoriness

through an act of will.

8. But the most powerful remedy against the anxiety felt

at the flight of time is the idea of immortality. Many believe
in a physical continued existence after death in the beyond;
others in a disembodied continued existence of the spirit in
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einer anderen Welt; so heiBt es schon bei Pindar: „Der Korper

muB dem allgewaltigen Tode folgen, aber der Geist lebt in

Ewigkeit."

9. Auch in einer gottlosen Welt kann man an die Unsterb-

lichkeit glauben. Im „Gastmahl" von Plato werden ver-

schiedene Arten von Unsterblichkeit geschildert: die Unsterb-

lichkeit durch die Fortpflanzung, durch den Ruhm, durch

gute Werke fur die Mitmenschen mid die Nachwelt. Goethe

spricht davon in seiner Ode „Grenzen der Menschheit":

Ein kleiner Ring
Begrenzt unser Leben,

Und viele Geschlechter

Reihen sich dauernd
An ihres Daseins

Unendliche Kette.

Die irdiscbe Existenz des Menschen ist in einem kleinen

Ring begrenzt, aber dieser Ring bildet, zusammen mit vielen

anderen, im Laufe der Generationen eine unendliche Kette.

Und in dem Gedicht „Selige Sehnsucht" hat er das beruhmte

Wort „stirb und werde" gepragt. Da heiBt es:

Und solang du das nicht hast,

Dieses : Stirb und werde,

Bist du nur ein triiber Gast

Auf der dunklen Erde.

„Stirb und werde" ist etwa das, was Bernard Shaw "the

evolutionary appetite" genannt hat: der Wille, sich selbst fur

die Nachwelt aufzuopfern und dadurch die Schranken der

Verganglichkeit und der Zeit zu durchbrechen.

EXERCISES

1. die Art. eine Art von Zeit. Arten von Zeit. das Objekt.

objektiv. objektive Zeit. messen. maB. gemessen. das MaB.

die Zeit messen. das MaB der Zeit. nach der Uhr. nach der

Uhr messen. die Zeit nach der Uhr messen. aus. auBer. die

auBere Welt, geschehen. geschah-. ist geschehen. das Ge-

schehen. das menschhche Geschehen. ander. andern. ver-

andern. die Veranderung. das zeitliche Geschehen. die zeit-

hchen Veranderungen. ordnen. die Ordnung. schreiben.

beschreiben. die Beschreibung. Die Geschichte beschreibt das

menschliche Geschehen. der Spiegel, spiegeln. die Spiegelung.

die Spiegelung der auBeren Welt. bewuBt. das BewuBtsein.

das BewuBtsein des Menschen. sich befassen. sich mit dem
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another world; thus as early as Pindar we read: "The body
must follow all-powerful death, but the spirit lives in eternity."

9. In a godless world, too, one can believe in immortality. In

the Symposium of Plato various types of immortality are

described: immortality through procreation, through fame,

through good works for one's fellow men and posterity.

Goethe speaks of it in his ode "Limits of Mankind":

A small ring

Limits our lives,

And many generations

Take a permanent stand

On the endless chain of their existence.

Man's earthly existence is bounded by a small ring, but this

ring, together with many others, forms an endless chain in the

course of the generations. And in the poem "Blissful Yearning"

he coined the famous phrase: "die and come to life." There
we read:

And as long as you do not have that

Die and come to life,

You are but a gloomy guest

On the dark earth.

"Die and come to life" is approximately what Bernard
Shaw has called "the evolutionary appetite": the will to

sacrifice oneself for posterity and thereby break through the

barriers imposed by transitoriness and time.

Menschen befassen. Die Geschichte befaBt sich mit der

auBeren und inneren Welt des Menschen.
2. eigen. das Eigentum. eigentumlich. ein eigentumlicher

Charakter. ein ihr eigentumlicher Charakter. der Unterschied.

die Unterschiede. unterscheiden. sich unterscheiden. laufen.

verlaufen. der Verlauf. Die Zeit verlauft schnell. bilden. die

Bildung. die Einbildung. etwas erleben. etwas in der Ein-

bildung erleben. das Erlebnis. sich begeben. die Begeben-
heit. zwei Begebenheiten. gleichzeitig erleben. zwei Begeben-
heiten hintereinander erleben. das Alter, die Stufe. die Alters-

stufe. verschiedene Altersstufen. schnell. geschwind. die

Geschwindigkeit. erinnern. sich erinnern an. die Erinnerung.

in der Erinnerung. zuruckgehen. die Zeitspanne ausfullen.

eine ausgefullte Zeitspanne.
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3. der Ursprung. die Urspriinge. iirspriinglich. schop-

ferisch. ein schopferisches Erlebnis. der Raum. die Raume.
raumlich. ein raumlicher Begriff. der Zweck. die Zwecke. ein

praktischer Zweck. einem praktischen Zweck dienen. denken.

umdenken. eine Form des Denkens. eine Denkform.
4. seit jeher. die Angst, die Angst vor dem Tod. mensch-

Kche Angst, fliehen. noh. ist geflohen. entfliehen. die

Flucht. fliichtig. vergehen. verging, ist vergangen. vergan-

lich. die Verganglicheit. die Angst vor der Verganglichkeit.

dahingehen. merken. merklich. unmerklich. ewig. die Ewig-
keit. in Ewigkeit.

5. eine Wunde schlagen. heilen. heilend. die heilende

QUESTIONS

1. Was ist objektive Zeit? 2. Was beschreibt die hi-

storische Zeit? 3. Womit befaBt sich die subjektive Zeit?

4. Wie erleben wir die Zeit in Augenblicken groBer Krise?

5. Wie erlebt der Mensch die Zeit in verschiedenen Alters-

stufen? 6. Wie erscheint die Zeit bei steigendem Alter? 7.

Fur welcben Menschen verlauft die Zeit am schnellsten? 8.

Wie erscheint die Zeit in der Erinnerung? 9. Was ist die

subjektive Zeit fur Bergson? 10. Was ist fur ihn die objektive

Zeit? 11. Wozu dient die objektive Zeit? 12. Was ist die

Zeit fur Kant? 13. Was ist die Zeit fur den modernen
Menschen? 14. Mit welchem Problem ist die Zeit eng ver-

bunden? 15. Was ist eine Hauptquelle der menschlichen

Angst? 16. Welche Dichter werdem im Text angefuhrt?

17. Wie flieht die Zeit fur Herder? 18. Wie iiberwindet der

leichtsinnige Mensch das Fliehen der Zeit? 19. Welche
Wirkung der Zeit haben andere Denker hervorgehoben? 20.

Wie nennt Wieland die Zeit? 21. Was empfiehlt Jakob

Bohme als Mittel gegen die Verganglichkeit? 22. Was ist

das kraftigste Mittel gegen die Verganglichkeit? 23. Welche

beiden Arten von Unsterblichkeit gibt es? 24. Gibt es einen

Unsterblichkeitsglauben auch fur den gottlosen Menschen?

25. Welches Wort hat Goethe iiber die Unsterblichkeit

gepragt? 26. Was versteht Goethe darunter?

ANSWERS

1. Objektive Zeit ist Zeit, die man nach der Uhr miBt.

2. Die historische Zeit beschreibt das menschliche Geschehen
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Wirkung. das Mittel. das Heilmittel. ein Heilmittel anwenden.
der Leichtsinn. leichtsinnig.

6. heben. hob. gehoben. hervorheben.

7. sterben. starb. ist gestorben. sterblich. die Sterblichkeit.

unsterblich. die Unsterblichkeit. der Korper. korperlich. ein

korperliches Fortleben. korperlos. jenseits.

8. glauben an. Ich glaube an Gott. Ich glaube an die

Unsterblichkeit. verschiedene Arten von Unsterblichkeit. die

Pflanze. pflanzen. fortpflanzen. das Geschlecht. die Geschlech-

ter. die Generation, die Reihe. sich reihen. die Erde. irdisch.

die irdische Existenz. die Grenze. begrenzen. pragen. ein

Wort pragen.

und die Veranderung in der auBeren Welt. 3. Die subjek-

tive Zeit befaBt sich mit der inneren Welt des Menschen.
4. In einem Augenblick groBer Krise erleben wir eine Zeit-

folge von Jahren in einem Augenblick. 5. Der Mensch erlebt

die Zeit in jeder Altersstufe anders. 6. Bei steigendem Alter

scheint die Zeit immer kiirzer zu werden. 7. Die Zeit ver-

lauft fiir den tatigen Menschen am schnellsten. 8. In der

Erinnerung erscheint die ausgefullte Zeit lang, wahrend die

leeren Zeitspannen verschwinden. 9. Die subjektive Zeit

ist die schopferische Art des Erlebens. 10. Die objektive

Zeit ist fiir ihn eine Konstruktion des Verstandes. 11. Die
objektive Zeit dient praktischen Zwecken. 12. Fiir Kant ist

die Zeit eine Form des Denkens. 13. Fiir den modernen
Menschen ist die Zeit das groBte aller Lebensprobleme. 14.

Die Zeit ist mit der Angst vor dem Tod eng verbunden.
15. Eine Hauptquelle der menschlichen Angst ist das Fliehen

der Zeit oder die Verganglichkeit. 16. Die angeruhrten

Dichter sind Ovid, Horaz, Herder, Herrick und Gleim. 17.

Fiir Herder flieht die Zeit schneller als Wind und Welle.

18. Er lebt fiir den GenuB des Augenblicks. 19. Sie haben
die heilende und reifende Wirkung der Zeit hervorgehoben.
20. Er nennt sie die groBe Trosterin. 21. Er empfiehlt die

Uberwindung der Verganglichkeit durch einen Willensakt.

22. Es ist der Unsterblichkeitsgedanke. 23. Es gibt einen

Glauben an ein korperliches Fortleben im Jenseits oder an ein

geistiges Fortleben nach dem Tod. 24. Ja, auch der gottlose

Mensch kann an eine Art von Unsterblichkeit glauben. 25.

Goethe hat das Wort „stirb und werde" gepragt. 26. Er
driickt damit den Willen zur Selbstaufopferung fur die

Nachwelt aus.
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X. Religion

1. Man hat das Wort „Religion" Vom lateinischen „rel

gare" abgeleitet, d.h. gebunden oder abhangig sein. Demnac
ist Religion eine Art von Bindung. Man konnte den Begri

Religion also so definieren: als ein Erlebnis, das den Mensche
an eine hohere, iibersinnliche Macht bindet. Diese Macl

nennt der Mensch Gott.

2. Das religiose Erlebnis ist kein rationales; es gehort i

den Bereich des Gefiihls und befriedigt ein Bediirfnis, d*

bei fast alien Menschen existiert: das Bediirfnis nach einer

hoheren, besseren Leben. Dieses Bediirfnis driickt sich a

Sehnsucht nach Erlosung aus, nach Befreiung von Schuld nn

Angst. Die Religion befriedigt auch das Bediirfnis nach einer

liebenden und strafenden Vater.

3. Religiositat zeichnet sich durch Gottesfurcht und Go
teshebe aus. Die Bibel spricht viel von Gottesfurcht; de

moderne Mensch ersetzt diesen Begriff durch den der Ehr

furcht.

4. Die Menschen fassen die Gottheit auf die verschiedenst

Weise auf. Der Monotheist glaubt an einen Gott; der Polj

theist an viele Gotter; der Pantheist findet das gottlich

Prinzip in der Welt verbreitet. Der Atheist leugnet di

Existenz Gottes; der Agnostiker weigert sich, zur Frage iibc

die Existenz eines Gottes iiberhaupt Stellung zu nehmen.

5. Man kann die Religionen auch nach folgendem Prinzi

voneinander unterscheiden: 1. Naturreligionen, die die Gotte

in den Naturgewalten finden. Zu diesen gehoren sowohl di

primitiven, animistischen Religionen, als auch das klassisch

Heidentum und der moderne Pantheismus. 2. Gesetzesrel

gionen, die den Geboten eines Gottes gegeniiber Gehorsar

verlangen (das Judentum und der Islam). 3. Erlosungs

religionen, die eine urspriingliche Siindhaftigkeit des Mer
schen oder ein leidvolles Dasein annehmen und deu

Menschen aus diesem Zustand Erlosung versprechen (da

Christentum und der Buddhisrftus).

6. Wie notwendig dem Menschen Religion ist, erweif

sich aus den verschiedenen modernen Ersatzreligionen, die i

unserer „gottlosen" Welt entstanden sind. Die bedeutendst

dieser gottlosen Religionen ist wohl der Marxismus, desse

Anhanger einen fanatischen Glauben, ein Dogma, eine Kast

von Heiligen und sogar eine Art Kirche entwickelt haben.

7. Der Mensch sucht das Heil oder die Erlosung dure]'

die Religion. Sie verwendet verschiedene Mittel, um ihr;
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X. Religion

1. The word "religion" has been derived from the Latin
"religare"; that is, to be tied or dependent. Accordingly

: religion is a kind of tie. The concept religion could therefore

,be defined as follows: as an experience which ties man to a
higher, supersensuous power. This power man calls God.

2. The religious experience is not a rational one; it belongs
to the realm of feeling and satisfies a need that exists in

almost all men: the need for a higher, better life. This need
expresses itself as the yearning for redemption, liberation from
guilt and anxiety. Religion also satisfies the need for a loving

and punishing father.

3. The religious attitude is characterized by fear of God
and love for God. The Bible speaks much of the fear of God;
modern man replaces this conception with that of reverence.

4. Men conceive divinity in various ways. The monotheist
believes in one God; the polytheist in many gods; the pan-
theist finds the divine principle diffused in the world. The
atheist denies the existence of God; the agnostic refuses to

take any position on the question about the existence of a
God.

5. One may also distinguish religions from each other ac-

cording to the following principle: 1. nature religions, which
find the gods in natural forces. To these belong both the

primitive, animistic religions and classical paganism and mod-
ern pantheism; 2. legal religions, which demand obedience
to the commandments of a God (Judaism and Islam);

3. religions of salvation, which assume an original sinfulness

of man or a suffering existence and promise man salvation

from this state (Christianity and Buddhism).

6. How necessary religion is to man is shown by the various

modern substitute religions which have arisen in our "godless"

world. The most significant of these godless religions is

probably Marxism, whose adherents have developed a fa-

natical faith, a dogma, a caste of saints and even a sort of

church.

7. Man seeks salvation or redemption through religion. It

employs various means to bring him this redemption: cult
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dieses Heil zu bringen: den Kult, Ritus, Gebet, LiturgieJ
Gottesdienst, das Dogma (Glaube, Theologie) und diej

Lebensfiihrung (Ethik, Sittlichkeit).

8. Religion ist eine Bindung zwischen Gott und Menschj
Der Mensch verbindet sich mit Gott entweder unmittelbar.

in der mystischen Schau, oder vermittels eines Priesters unq
einer Kirche.

9. Die Theologie befaBt sich u.a. mit den folgenden Fragerj

und Problemen: der Offenbarung, der Unsterblichkeit dei|

Seele, der Existenz Gottes, der Lehre von den letzten Dinger]

(Eschatologie) und der Bestimmung des Menschen.
10. Am Rande der Religion steht der Aberglaube, d.h. deij

Glaube an iibernaturliche Vorgange, der im Widersprucr.

zu geltenden religiosen und wissenschaftlichen Auffassunger

steht.

11. Die Hauptreligionen der Welt sind: das Christentum.

das Judentum, der Islam, der Buddhismus, der Taoismus.

der Hinduismus und der Schintoismus. Im Jahre 1940 gab

es 800 Millionen Christen auf der Welt, 350 Millioner.

Mohammedaner, 330 Millionen Taoisten, 240 Millioner

Buddhisten, 280 Millionen Hindus, 60 Millionen Schintoisten

17 Millionen Juden und 102 Millionen Anhanger primitive]

Religionen.

EXERCISES

1. leiten. ableiten. die Ableitung. binden. band, gebunden
das Band, die Bindung. eine Art von Bindung. die religiose!

Bindung. die Bindung an die Religion, einen Begriff definieren.

die Definition, die Definition des Begriffes Religion, der Sinn

sinnlich. ubersinnlich. eine iibersinnliche Macht. die Bindung

an eine iibersinnliche Macht. erleben. das Erlebnis. dai

religiose Erlebnis. das rationale Erlebnis.

2. befriedigen. die Befriedigung. ein Bedurfnis befriedigen

existieren. die Existenz. bei alien Menschen existieren. dai

Bedurfnis nach einem besseren Leben. ein hoheres Leben

sich sehnen nach. die Sehnsucht. die Sehnsucht nach Er
losung. frei. befreien. die Befreiung. die Schuld. die Angst

Schuld und Angst, die Befreiung von der Schuld und Angst;

ein liebender Vater. ein strafender Vater. das Bedurfnis nacl

einem liebenden Vater.

3. sich vor Gott fiirchten. die Furcht vor Gott. die FurchJ
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'rite, prayer, liturgy, divine service), dogma (faith, theol-

)gy) and conduct of life (ethics, morality).

8. Religion is a tie between God and man. Man binds

limself to God either directly, in a mystical vision, or by
neans of a priest and a church.

9. Theology occupies itself with the following questions

ind problems: revelation, immortality of the soul, the exist-

ence of God, the doctrine of final things (eschatology) and
he destiny of man.

10. On the border of religion stands superstition, that is:

he belief in supernatural processes which stand in contradic-

ion to accepted religious and scientific conceptions.

11. The chief religions of the world are: Christianity, Juda-

sm, Islam, Buddhism, Taoism, Hinduism and Shintoism. In

he year 1940 there were 800 million Christians in the world,

$50 million Mohammedans, 330 million Taoists, 240 million

Buddhists, 280 million Hindus, 60 million Shintoists, 17 mrl-

ion Jews and 102 million adherents of primitive religions.

for einer Gefahr. die Liebe zu Gott. die Gottesfurcht. die

Liebe Gottes. die Ehrfurcht vor Gptt. kennen. das Zeichen.

las Kennzeichen. kennzeichnen. ersetzen. der Ersatz, einen

Segriff ersetzen.

4. auffassen. die AufTassung. die verschiedene Auffassung.

etwas verschieden auffassen. an einen Gott glauben. der

jlaube an Gott. gottlich. das gottliche Prinzip. leugnen. die

Existenz Gottes leugnen. sich weigern. die Weigerung.

Stellung nehmen.
5. die Gewalt. eine primitive Religion, der Heide. das

leidentum. das Gesetz. gesetzlich. die Gesetzesreligion. der

ude. das Judentum. die judische Religion, die Erlosung. die

Srlosungsreligion. das Gebot. die zehn Gebote. der Gehorsam.
jehorsam. die Siinde. sundhaft. die Siindhaftigkeit. der

Jrsprung. urspriinglich. die urspriingliche Siindhaftigkeit des

tfenschen. die Erbsiinde. erlosen. der Erlosungsgedanke.

Srlosung versprechen.
' 6. ersetzen. der Ersatz, die Ersatzreligion. Gott. Gotter.
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gottlos. die gottlose Welt, bedeutend. erne bedeutende Reli

gion. die bedeutendste Religion, die Anhanger dieser Religion

7. das Heil. heilsam. Mittel, die das Heil bringen. de:

Gottesdienst. das Dogma, dogmatisch. ein Mittel verwenden
8. mystisch. die Mystik. die mystische Schau.

9. sich offenbaren. die Offenbarung. Gott offenbart sich

die Offenbarung Gottes. die letzten Dinge. die Lehre vor

QUESTIONS

1. Wovon kann man das Wort „Religion" ableiten? 2. Wie
kann man den Begriff „Religion" defmieren? 3. 1st das re-

ligiose Erlebnis ein rationales? 4. Welche Bediirfnisse be-

friedigt die Religion? 5. Wodurch zeichnet sich die religiose

Haltung aus? 6. Was glaubt der Monotheist? 7. Woran
glaubt der Atheist? 8. Nach welchem Prinzip kann man die

Religionen sonst noch unterscheiden? 9. Was ist eine Natur-

religion? 10. Zu welcher Religion gehort das Christentum?

11. Was ist eine Erlosungsreligion? 12. Welche Mittel ver-

wendet die Religion, urn dem Menschen das Heil zu bringen?

13. Womit befaBt sich die Theologie? 14. Was ist Aber-

glaube? 15. Welches sind die Hauptreligionen der Welt?

16. Welches ist die bedeutendste der gottlosen Religionen?
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den letzten Dingen. die Lehre von der Unsterblichkeit der

Seele. die Bestimmung des Menschen.
10. der Aberglaube. der Glaube an ubernaturliche Dinge.

der Widerspruch. im Widerspruch stehen. im Widerspruch zu
wissenschaftlichen Auffassungen stehen. religiose und wissen-

chaftliche Auffassungen. geltende Auffassungen.•

ANSWERS

1. Man Icann das Wort „Religion" vom lateinischen „reli-

gare" ableiten. 2. Man kann den Begriff „Religion" als ein

Erlebnis definieren, das den Menschen an eine hohere iiber-

sinnliche Macht bindet. 3. Nein, es gehort in den Bereich

des Gefuhls. 4. Die Religion befriedigt die Bedurfnisse nach

Erlosung, nach Befreiung von Schuld und Angst und nach

einem liebenden Vater. 5. Die religiose Haltung zeichnet

sich durch Gottesfurcht und Gottesliebe aus. 6. Der Mono-
theist glaubt an einen Gott. 7. Der Atheist leugnet die

Existenz Gottes. 8. Man kann sie nach dem Prinzip der

Naturreligionen, der Gesetzesreligionen und der Erlosungs-

! religionen unterscheiden. 9. Eine Naturreligion findet die

Gotter in den Naturgewalten. 10. Das Christentum gehort

zur Erlosungsreligion. 11. Eine Erlosungsreligion nimmt
eine urspriingliche Siindhaftigkeit des Menschen und ein

leidvolles Dasein an und verspricht dem Menschen aus diesem

;
Zustand Erlosung. 12. Diese Mittel umfassen den Kult, das

Dogma und die Lebensfuhrung. 13. Die Theologie befaBt

sich mit der Offenbarung, der Unsterblichkeit der Seele, der

Existenz Gottes, der Lehre von den letzten Dingen und der

Bestimmung des Menschen. 14. Aberglaube ist ein Glaube

an ubernaturliche Vorgange, der im Widerspruch zu gel-

tenden religiosen und wissenschaftlichen Auffassungen steht.

15. Die Hauptreligionen der Welt sind das Christentum, das

Judentum, der Islam, der Buddhismus, der Taoismus, der

;

Hinduismus und der Schintoismus. 16. Die bedeutendste der

gottlosen Religionen ist der Marxismus.
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XI. Wissenschaft

1. Wissenschaft ist die Gesamtheit der menschlichen Er-
kenntnisse nach Prinzipien geordnet. Sie ist ein Zusammen-
hang von wahren Urteilen, wahrscheinlichen Annahmen
(Hypothesen, Theorien) und moglichen Fragen iiber die

Wirklichkeit. Das deutsche Wort „Wissenschaft" wird ge-

wohnlich ins Englische mit „science" iibersetzt, aber das

deutsche Wort ist viel umfassender als das englische. Das
englische Wort „science" bezieht sich im alltaglichen Sprach-

gebrauch nur auf die Naturwissenschaften (Physik, Chemie,
Geologie, Biologie), wahrend das deutsche Wort „Wissen-

schaft" das ganze Gebiet des menschlichen Wissens umfaBt,

also auch die Geisteswissenschaften einschlieBt (die Sozial-

wissenschaften, Philosophic, Psychologie, Geschichte, Sprach-

und Kunstwissenschaft, usw. )

.

2. Die Wissenschaft beschreibt Tatsachen und Zustande,

erforscht aber auch die Griinde und Ursachen dieser Tat-

sachen und Zustande. Ihr Ziel ist zugleich eine planmaBige
Vermehrung unserer Kenntnisse. In ihrer einfachsten Form ist

die Wissenschaft eine Sammlung, Beschreibung und Klassi-

fizierung von Tatsachen; in ihrer hochsten Form ist sie

Theorie und System. Sie dringt in die Weite und Tiefe der

Wirklichkeit immer weiter vor und bildet sich schlieBlich ein

Weltbild auf Grund der gesamten Kenntnisse der Zeit.

3. Der allgemeine Begriff „Wissenschaft" zerfallt in einzelne

Gebiete. Ein solches Gebiet umfaBt systematisch geordnete

Kenntnisse von irgendeinem Abschnitt der Natur oder des

Geistes. Ihr Zweck ist, die allgemeinen Gesetze herauszu-

finden, denen das erforschte Gebiet unterliegt.

4. Die Methoden der Wissenschaft sind so vielfaltig wie

die Gegenstande der Erkenntnis selbst. Sie umfassen: Beob-

achtung, Messung, Zahlung, Experiment, Umfrage, kritische

tiberlieferung, Deutung, Erklarung, Ableitung, sogar Ahnung
und MutmaBung. Im allgemeinen bedient sich die wissen-

schaftliche Forschung der Vernunft und sucht das Irrationale

und Subjektive soweit wie moglich auszuschalten. Aber in

letzter Zeit bezweifeln die Wissenschaftler, ob man auch in

den exakten Wissenschaften objektiv verfahren kann. (In

den wertenden oder normativen Wissenschaften ist es noch

schwerer, objektiv zu verfahren.) Die Wissenschaft schreitet

analytisch vom Ganzen zu den Teilen und synthetisch von

den Teilen zum Ganzen, von der Erfahrung und Beobach-
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XI. Science

1. Science is the totality of human knowledge organized

according to principles. It is a coherent whole of true judg-

ments, probable assumptions (hypotheses, theories) and
possible questions about reality. The German word "Wissen-

schaft" is usually translated into English as "science," but the

German word is far more comprehensive than the English one.

The English word "science" refers, in daily usage, only to the

natural sciences (physics, chemistry, geology, biology), while

the German word "Wissenschaft" embraces the whole realm

of human knowledge, therefore includes the mental sciences

too (social sciences, philosophy, psychology, history, philol-

ogy, art history, and so forth)

.

2. Science describes facts and situations, but also explores

the grounds and causes of these facts and situations. Its goal

is also a planned increase of our knowledge. In its simplest form

science is a collection, description and classification of facts;

in its highest form it is theory and system. It penetrates

further and further into the distance and depth of reality and

finally forms a world picture on the basis of the total knowl-

edge of the time.

3. The general concept "science" breaks up into individual

fields. Such a field embraces systematically ordered knowledge

of some realm of nature or the mind. Its purpose is to dis-

cover the general laws which the realm investigated obeys.

4. The methods of science are as manifold as the objects

of knowledge themselves. They include: observation, measure-

ment, counting, experiment, inquiry, critical tradition, inter-

pretation, explanation, derivation, even premonition and

surmise. In general, scientific research makes use of reason

and seeks to exclude as much as possible the irrational and

subjective. But in recent times scientists have doubted whether

one can proceed objectively even in the exact sciences. (In

the evaluating or normative sciences it is even more difficult

to proceed objectively.) Science proceeds analytically from

the whole to the parts and synthetically from the parts to

the whole, from experience and observation to concepts, judg-

ments and conclusions, from the individual and particular to
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tungen zu Begriffen, Urteilen und Schliissen, vom Einzelnen

und Besonderen zum Allgemeinen (= Induktion), und vom
Allgemeinen zum Besonderen (= Deduktion).

5. Man kann die einzelnen Wissensgebiete nach verschie-

denen Gesichtspunkten einteilen: in Wissenschaften, die auf

Erfahrung beruhen (Naturwissenschaften); in Formalwissen-

schaften (Mathematik, Logik), die von „a priori" (=nicht
auf Erfahrung beruhenden) Voraussetzungen ausgehen; in

theoretische und praktische oder angewandte Wissenschaften.

Dem Gegenstande nach unterscheidet man zwischen Real-

und Idealwissenschaften (Natur- und Geisteswissenschaften);

der Methode nach unterscheidet man zwischen normativen

Wissenschaften, die Regeln vorschreiben, und beschreibenden

(z.B. historischen) Wissenschaften.

6. In der abendlandischen Kultur hat sich die Wissenschaft

zur geistigen Selbstandigkeit entwickelt; sie hat sich nach
schweren Kampfen immer mehr von der Herrschaft der

Religion befreit. Das Ziel der Wissenschaft ist freie Wissen-

schaft und freie Forschung, unbehindert durch Staat, Reli-

gion oder andere Gewalten. Schon die Griechen haben das

Ideal einer freien Wissenschaft verfochten und erreicht, nach-

dem sie die mythologische Betrachrung der Welt durch eine

begriffliche Erfassung ersetzt hatten. In der christlichen

Kultur muBte dieses Ideal von neuem erkampft werden. Seit

dem 18. Jahrhundert steht die Wissenschaft, wie in keiner

Kultur zuvor, im Mittelpunkt der gesamten Kulturtatigkeit

des Abendlandes. Eine weltliche Geisteshalrung hat sich ent-

wickelt; die Haltung und Methode der Wissenschaft—

Vorurteilsfreiheit, methodische Disziplin, freie Zusammen-
arbeit vieler Gelehrter und Forscher, stetiges kritisches Weiter-

denken der bisher gewonnenen Ergebnisse—haben sich auf

alle Gebiete des Lebens verbreitet; die Wissenschaft ist zu

einer Lebensmacht geworden. Die moderne Technik ist, im
Unterschied zu jeder friiheren, wesentlich auf wissenschaft-

liche Forschung gegriindet. Das gleiche gilt fur die moderne
Heilkunde und fur die Formen und Methoden der sozialen

Organisation (Erziehung, Betriebsgestaltung und Werbung).
7. In den letzten fiinfzig Jahren ist das wissenschaftliche

Weltbild allerdings durch die theoretische Physik tief er-

schiittert worden, und der EinfluB dieser Erschutterung wird

in der ganzen geistigen Welt gespurt.
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the general (= induction), and from the general to the par-

ticular (= deduction).

5. One can divide the individual disciplines according to

various points of view: into sciences which are based on experi-

ence (the natural sciences) ; into formal sciences (mathematics,

logic), which proceed from a priori (.= not based on experi-

ence) premises; into theoretical and practical or applied

sciences. According to subject matter one distinguishes be-

tween real and ideal sciences (natural and mental sciences);

according to method one distinguishes between normative

sciences, which prescribe rules, and descriptive (for example,

historical) sciences.

6. In Western civilization science has developed towards

intellectual independence; it has, after difficult struggles,

liberated itself more and more from the domination of reli-

gion. The goal of science becomes free science, free investiga-

tion, unhampered by the state, religion or other powers. The
Greeks already championed and realized this ideal of a

free science, after they had replaced the mythological con-

templation of the world by its conceptual understanding. In

Christian civilization this ideal had to be won anew. Since

the eighteenth century science has stood in the center of the

total cultural activity of the West, as in no civilization before.

A secular attitude of mind has developed; the attitude and
method of science—freedom from prejudice, methodical dis-

cipline, free cooperation of many scholars and researchers,

constant critical thinking-through of results that have been

attained so far—have spread to all the realms of life; science

has become a power in life. Modern technology, in contrast

to every earlier technology, is essentially based on scientific

research. The same holds for modern medicine, for the forms

and methods of social organization (education, industrial

organization, advertising).

7. In the last fifty years the scientific world picture has, to

be sure, been deeply disturbed by theoretical physics and the

influence of this disturbance is felt in the whole intellectual

world.
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EXERCISES

1. gesamt. die Gesamtheit. kennen. kannte. gekannt. die

Kenntnis. die Kenntnisse. erkennen. die Erkenntnis. die

menschlichen Erkenntnisse. die Gesamtheit der menschlichen

Erkentnisse. die gesamte Wissenschaft. die Prinzipien der

Wissenschaft. zusammenhangen. der Zusammenhang. anneh-

men. die Annahme. eine wahrscheinliche Annahme. ein

Zusammenhang von Urteilen. wahre Urteile. brauchen. ge-

brauchen. der Gebrauch. der Gebrauch der Sprache. der

Sprachgebrauch. der alltagliche Sprachgebrauch. ziehen. zog.

gezogen. beziehen. die Beziehung. sich beziehen auf. das

menschliche Wissen. das gesamte Gebiet des menschlichen

Wissens. umfassen. schlieBen. schloB. geschlossen. der SchluB.

die Schliisse. schlieBlich. einschlieBen. einschlieBlich. aus-

schlieBlich. die Geisteswissenschaft. die Naturwissenschaft.

die Sozialwissenschaft. die Sprachwissenschaft. die Kunst-

wissenschaft.

2. die Tatsache. der Zustand. die Zustande. der Grund. die

Griinde. auf Grund. die Ursache. forschen. die Forschung.

erforschen. das Ziel der Wissenschaft. mehr. vermehren. die

Vermehrung. planmaBig forschen. sammeln. die Sammlung.

gesamt. schreiben. beschreiben. die Beschreibung. die hochste

Form, dringen. drang. gedrungen. vordringen. immer weiter

vordringen.

3. mein gemein, allgemein. greifen. griff, gegriffen. be-

greifen. der Begriff. die Begriffe. der allgemeine Begriff.

fallen, zerfallen. irgendein. irgendein Gebiet. irgendein Gebiet

der Natur. Natur und Geist. der Zweck. Zweck und Ziel.

gehorchen. dem Gesetz gehorchen. allgemeine Begriffe. allge-

meine Gesetze. das erforschte Gebiet.

4. die Falte. falten. vielfaltig. der Gegenstand. der Gegen-

stand der Erkenntnis. beobachten. die Beobachtung. klar.

klaren. erklaren. die Erklarung. ahnen. die Ahnung. kritische

tJberlieferung. im allgemeinen. die wissenschaftliche For-
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schung. soweit wie moglich. das Irrationale und das Sub-

jektive. der Zweifel. zweifeln. bezweifeln. verfahren. objektiv

verfahren. der Wert, die Werte. werten. wertend. die wer-

tenden Wissenschaften. schreiten. schritt. ist geschritten. das

Ganze. vom Ganzen zu den Teilen. von den Teilen zum
Ganzen.

5. messen. maB. gemessen. das MaB. der MaBstab. die MaB-
stabe. der Teil. die Teile. teilen. einteilen. die Ruhe. ruhen.

beruhen auf . setzen. voraussetzen. die Voraussetzung. wenden.

wandte. gewandt. anwenden, angewandt. angewandte Wissen-

schaft. dem Gegenstande nach. schreiben. beschreiben. vor-

schreiben. eine Regel vorschreiben. eine beschreibende

Wissenschaft.

6. das Abendland. abendlandisch. die abendlandische

Kultur. selbstandig. die Selbstandigkeit. die geistige Selb-

standigkeit. der Kampf. die Kampfe. nach schwerem Kampf.

nach schweren Kampfen. die Gewalt. andere Gewalten.

fechten. focht. gefochten. verfechten. ein Ideal verfechten.

das Ziel. zielen. erzielen. betrachten. die Betrachtung. die

Betrachtung der Welt, die mythologische Betrachtung der

Welt, erfassen. die Erfassung. die begriffliche Erfassung der

Welt, setzen. ersetzen. der Ersatz, von neuem. kampfen.

erkampfen. die Kultur. die Kulturtatigkeit. die gesamte

Kulturtatigkeit. die gesamte Kulturtatigkeit des Abendlandes.

die Welt, weltlich. die Haltung. die Geisteshaltung. eine

weltliche Geisteshaltung. das Urteil. das Vorurteil. die Frei-

heit. die Vorurteilsfreiheit. die Voraussetzung. vorausset-

zungslos. die Voraussetzungslosigkeit. lehren. gelehrt. der

Gelehrte. der Forscher. ergeben. das Ergebnis. gewinnen.

gewann. gewonnen. die gewonnenen Ergebnisse. im Unter-

schied zu. das Wesen. wesentlich. das gleiche. gelten fur. das

gilt fur.

7. allerdings. erschuttern. tief erschuttern. die Erschut-

terung. die Spur, spuren. etwas spiiren. in der ganzen Welt
spiiren.
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QUESTIONS

1. Wie kann man den Begriff „Wissenschaft" definieren?

2. Geben Sie zwei Synonyme fiir „Annahme". 3. In welcher
Beziehung steht die Wissenschaft zur Wirklichkeit? 4.

Warum ist es falsch, das deutsche Wort „Wissenschaft" mit
„science" zu iibersetzen? 5. Was beschreibt die Wissenschaft

und was erforscht sie? 6. Was ist die Wissenschaft in ihrer

einfachsten Form? 7. Was ist sie in ihrer hochsten Form?
8. Wie bildet sich die Wissenschaft ein Weltbild? 9. Wann
bilden Kenntnisse ein Weltbild? 10. Was ist der Zweck einer

Wissenschaft? 11. Gibt es nur eine wissenschaftliche

Methode? 12. Nennen Sie einige dieser Methoden. 13. Was
ist das Hauptmittel der wissenschaftlichen Forschung? 14.

Was sucht die wissenschaftliche Forschung auszuschalten?

15. In welchen Wissenschaften ist es besonders schwer, ob-

jektiv zu verfahren? 16. Was ist ein analytisches Verfahren?

17. Was ist das Gegenteil davon? 18. Was ist Induktion?

19. Wozu fuhren Beobachtung und Erfahrung? 20. Welche
Wissenschaften beruhen hauptsachlich auf Erfahrung? 21.

Was sind die Formalwissenschaften? 22. Was bedeutet der

Ausdruck „a priori"? 23. Was sind die Realwissenschaften?

24. Was sind die Idealwissenschaften? 25. Was ist eine

normative Wissenschaft? 26. In welcher Kultur hat sich

die Wissenschaft zur geistigen Selbstandigkeit entwickelt?

27. Was ist das Ziel der abendlandischen Wissenschaft? 28.

Wer hat dieses Ideal der freien Forschung zuerst erreicht?

29. Welche Betrachtungsart hat die freie Wissenschaft ersetzt?

30. Wo steht die Wissenschaft im Kulturleben des Abend-
landes? 31. Welche Geisteshaltung hat sich im Abendlande
entwickelt? 32. Worauf ist die moderne Technik gegriindet?

33. Welche anderen Gebiete verwenden wissenschaftliche

Forschung? 34. Wodurch ist das wissenschaftliche Weltbild

in der letzten Zeit erschuttert worden?

ANSWERS

1. Die Wissenschaft is die Gesamtheit unserer Erkennt-

nisse nach Prinzipien geordnet. 2. Zwei Synonyme fiir

„Annahme" sind: „Theorie" und „Hypothese". 3. Sie fallt

Urteile, formuHert Hypothesen oder Theorien und stellt

Fragen iiber die Wirklichkeit. 4. Weil das englische Wort
„science" sich auf die Naturwissenschaften beschrankt, wah-

rend das deutsche Wort „Wissenschaft" das ganze Gebiet des
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menschlichen Wissens nmfaBt. 5. Sie beschreibt Tatsachen
und Zustande, und sie erforscht die Griinde und Ursachen
dieser Tatsachen und Zustande. 6. In ihrer einfachsten Form
ist die Wissenschaft eine Sammlung, Beschreibung und Klassi-

fizierung von Tatsachen. 7. In ihrer hochsten Form ist sie

Theorie und System. 8. Die Wissenschaft bildet sich ein

Weltbild auf Grand der gesamten Erkenntnisse der Zeit.

9. Kenntnisse bilden eine Wissenschaft, wenn sie systematisch

geordnet sind. 10. Der Zweck einer Wissenschaft ist, die

allgemeinen Gesetze herauszufmden, denen das erforschte

Gebiet gehorcht. 11. Nein, die Methoden der Wissenschaft

sind vielfaltig. 12. Einige dieser Methoden sind: Beobach-
tung, Messung, Zahlung, Experiment, Umfrage, Deutung,
Erklarung, Ableitung. 13. Das Hauptmittel der wissen-

schaftlichen Forschung ist die Vernunft. 14. Die wissen-

schaftliche Forschung sucht das Irrationale und Subjektive

auszuschalten. 15. In den wertenden Wissenschaften ist es

besonders schwer, objektiv zu verfahren. 16. Analytisch

heiBt: vom Ganzen zu den Teilen gehen. 17. Das Gegenteil

von „analytisch" ist „synthetisch" und heiBt: von den Teilen

zum Ganzen schreiten. 18. Induktion heiBt vom Einzelnen
und Besonderen zum Allgemeinen schreiten. 19. Beobach-
tung und Erfahrung fiihren zu Begriffen, Urteilen und Schliis-

sen. 20. Die Naturwissenschaften beruhen hauptsachlich auf

der Erfahrung. 21. Die Mathematik und die Logik sind

Formalwissenschaften. 22. Der Ausdruck „a priori" bedeutet:

vor der Erfahrung, oder: nicht auf Erfahrung beruhend.
23. Die Realwissenschaften sind die Naturwissenschaften.

24. Die Idealwissenschaften sind die Geisteswissenschaften.

25. Eine normative Wissenschaft schreibt Regeln vor. 26.

Die Wissenschaft hat sich in der abendlandischen Kultur zur
geistigen Selbstandigkeit entwickelt. 27. Das Ziel der abend-
landischen Wissenschaft ist freie Forschung. 28. Die
Griechen haben dieses Ideal der freien Forschung zuerst er-

reicht. 29. Die freie Wissenschaft hat die mythologische
Betrachtung der Welt ersetzt. 30. Die Wissenschaft steht im
Mittelpunkt der gesamten Kulturtatigkeit des Abendlandes.
31. Im Abendland hat sich eine weltliche Geisteshaltung ent-

wickelt. 32. Die moderne Technik ist auf wissenschaftliche

Forschung gegriindet. 33. Die moderne Heilkunde, die Er-

ziehung, die Betriebsgestaltung und die Werbung verwenden
auch die wissenschaftliche Forschung. 34. Das wissenschaft-

liche Weltbild ist durch die theoretische Physik erschiittert

worden.
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XII. Philosophie

1. Das Wort , ,Philosophic" kommt vom Griechischen und
bedeutet: Liebe zur Weisheit. Nach Plato hat die Philosophie

ihren Ursprung in der menschlichen Neugierde, im Staunen

und in der Verwunderung, die schon beim Kind festzustellen

sind. Die Philosophie hat demnach eine gemeinsame Quelle

mit der Wissenschaft: beide mochten wissen: was? und
warum? Aber die Philosophie richtet die Aufmerksamkeit auf

den Urgrund des Daseins, auf das Wesen und den Zusammen-
hang aller Dinge und Ideen. Sie untersucht die Ursachen und
Prinzipien der Erscheinungen. Sie sucht die allgemeinen

Gesetze, denen die Welt, die Natur und der Mensch unter-

liegen. Sie will das Seiende und Ewige vom Werdenden und
Verganglichen unterscheiden.

2. Der Mensch will, wie Faust, erkennen, „was die Welt
im Innersten zusammenhalt"; er will „die Wirkenskraft und
Samen" schauen, d.h. er will das innere Prinzip der Schopfung

verstehen. Das ist der Zweck der Philosophie.

3. Der Mensch glaubt entweder, daB es ein einziges

Prinzip gibt, nach dem die ganze Schopfung geordnet ist (z.B.

Geist, Stoff, Liebe); in diesem Falle ist er Monist. Oder er

glaubt, daB man das Weltall auf zwei Prinzipien zuriick-

fuhren kann (Stoff und Geist, Liebe und HaB, Yang und
Yin); dann ist er Dualist. Oder er ist Pluralist und begniigt

sich mit einer Vielfalrigkeit von ordnenden Prinzipien.

4. Der Mensch will die Welt und sich selbst verstehen,

daher philosophiert er. Aber er hat noch ein weiteres Be-

durfnis, das durch die Philosophie befriedigt wird. Er spurt

seine Verlorenheit in der Welt. Er steht den ewigen Ratseln

des Daseins gegeniiber: Zufall, Kampf, Schuld, Leiden, Ver-

fall und Tod. In diesen „Grenzsituationen" (das Wort hat

Karl Jaspers gepragt) sucht der Mensch eine unerschiitter-

liche Haltung der Seele (Stoizismus) oder er sucht Geborgen-

heit in einem Glauben an Gott, oder er bejaht das Leben trotz

seiner Absurditat (Existenzphilosophie), oder er findet

Harmonie und Ordnung im Dasein und bejaht es (Opti-

mismus), oder er findet die Welt sinnlos oder bose und
verneint sie (Pessimismus). Endlich gibt es noch eine philo-

sophische Haltung, die man vielleicht „heroischen Nihilismus"

nennen konnte. Der Menscn schbpft Befriedigung aus der

Klarung seiner Lage; diese Klarung befreit ihn von der Be-

klemmung, die in jeder Unwissenheit steckt. Das ist eine
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XII. Philosophy

1. The word "philosophy" comes from the Greek and

means love of wisdom. According to Plato philosophy has its

origin in human curiosity, in astonishment and wonder, which

are already noticeable in the child. Philosophy, according to

this, has a common source with knowledge: both would like

to know: what? and why? But philosophy directs attention to

the basic ground of existence, to the essence and the con-

nection between all things and ideas. It investigates the causes

and principles of phenomena. It seeks the universal laws

which the world, nature and man obey. It wants to distinguish

being and the eternal from becoming and the transitory.

2. Man, like Faust, wants to know "what holds the world

together at its inner core," he wants to view "the effective

force and seeds," i.e. he wants to understand the inner prin-

ple of creation. That is the purpose of philosophy.

3. Man believes either that there is a single principle accord-

ing to which all creation is ordered (for example, mind,

matter, love); in that case he is a monist. Or he believes that

one can reduce the universe to two principles (matter and

mind, love and hate, yang and yin); then he is a dualist. Or
he is a pluralist and contents himself with a multiplicity of

regulating principles.

4. Man wants to understand the world and himself; hence

he philosophizes. But he has a further need still which is

satisfied by philosophy. He feels his abandonment in the

world. He faces the eternal riddles of being: chance, struggle,

guilt, suffering, decay and death. In these "border situations"

(the word was coined by Karl Jaspers), man seeks an un-

shakeable mental attitude (stoicism) or he seeks security in

a belief in God, or he affirms life in spite of its absurdity

(existentialism), or he finds harmony and order in existence

and affirms it (optimism), or he finds the world meaningless or

evil and denies it (pessimism). Finally there is another philo-

sophical position still, which might perhaps be called "heroic

nihilism." Man derives satisfaction from the clarification of his

situation; this clarification liberates him from the oppression

that is inherent in all ignorance. This is a variation of the stoic

attitude; one finds it in such varied thinkers as Pascal and

Bertrand Russell. Pascal writes: "Even though the universe
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Abwandlung der stoischen Haltung; man findet sie bei so

verschiedenen Denkern wie Pascal und Bertrand Russell.

Pascal schreibt: Sollte das Weltall ihn auch zermalmen, so

ware der Mensch doch edler als das, was ihn zermalmt; denn
er weiB, daB er stirbt und daB das Weltall ihm iiberlegen ist,

das Weltall aber weiB nichts davon. Das klare BewuBtsein
seiner Lage bringt dem Menschen Trost in seiner Verzweif-

lung.

5. Nach Jaspers umfaBt das Philosophieren drei Wissensge-

biete: 1. die wissenschaftliche Forschung, auf die sich ein

philosophisches Weltbild griinden muB; 2. das Studium der

Werke der groBen Philosophen und der Geschichte der

Philosophie; 3. die Anwendung des Gedachten auf das

tagliche Leben. Die Philosophie ist daher eine wissenschaft-

Hche Ordnung unserer Erkenntnisse und das Erforschen der

Grundgesetze aller Erscheinungen. Jede Wissenschaft beruht

auf einer philosophischen Basis, und die Philosophie sucht

die Prinzipien, die diese Wissenschaft mit alien anderen ver-

binden. Man spricht also mit Recht von einer Geschichts-

philosophie, einer Philosophie der Naturwissenschaft, der

Padagogik, der Sprache, der Kunst. Gewisse Geisteswissen-

schaften, wie die Theologie, Psychologie und Mathematik

stehen der Philosophie besonders nahe.

6. Die Hauptzweige der Philosophie sind: 1. die Erkennt-

nistheorie; 2. die Metaphysik und Ontologie; 3. die Asthetik;

4. die Ethik. Die Erkenntnistheorie untersucht das Verhaltnis

zwischen dem erkennenden Subjekt (dem Menschen) und
dem Objekt der Erkenntnis (Natur oder Welt). Sie fragt: was

geschieht eigentlich, wenn ich etwas wahrnehme, wenn ich

abstrakt denke. Die Metaphysik ist die Lehre von den letzten

Griinden und Ursachen der Dinge. Sie fragt: ist die Welt

Geist oder Stoff oder beides? Ist das Leben zu bejahen oder

zu verneinen? Welchen Inhalt kann man den Begriffen

„Geist", „Seele", „Natur", „Gott", „Freiheit", „Wahrheit",

„Leben", „Unsterblichkeit" geben? Die Ontologie ist ein

Zweig der Metaphysik und befaBt sich mit dem Problem des

Seins und Nichtseins. Es gibt Denker, die die Metaphysik als

unwissenschaftliche Spekulation ganzlich verwerfen.

7. Die Asthetik behandelt die Theorie und die Grenzen des

Schonen; sie liefert die theoretische Grundlage fiir die Kunst.

Die groBen Philosophen von Plato bis Dewey und Santayana

haben iiber das Schone nachgedacht.

8. Man hat das Gebiet der Philosophie oft als ein dreifaches

bezeichnet: das Wahre, das Gute und das Schone umfassend.
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were to crush him, man would still be nobler than that which

crushes him; for he knows that he is dying and that the uni-

verse is superior to him; the universe, however, knows nothing

of that." The clear consciousness of his situation brings him

comfort in his despair.

5. According to Jaspers philosophizing embraces three

disciplines: 1. scientific research, on which a philosophical

world picture must base itself; 2. the study of the works of

the great philosophers and of the history of philosophy; 3. the

application of what has been thought to daily life. Philosophy

is therefore a scientific ordering of our knowledge and the

investigation of the basic laws of all phenomena. Every science

rests on a philosophical basis and philosophy seeks out the

principles which connect this science with all the others. One
therefore speaks properly of a history of philosophy, a philoso-

phy of science, of pedagogy, of language, of art. Certain

mental sciences, like theology, psychology and mathematics

stand especially close to philosophy.

6. The principal branches of philosophy are: 1. the theory

of knowledge; 2. metaphysics and ontology; 3. aesthetics; 4.

ethics. The theory of knowledge investigates the relationship

between the knowing subject (man) and the object of knowl-

edge (nature or the world). It asks: what really happens

when I perceive something, when I think abstractly? Meta-

physics is the science of final grounds and causes of things.

It asks: is the world mind or matter or both? Is life to be

affirmed or denied? What content can one ascribe to the

concepts "mind," "soul," "nature," "God," "freedom," "truth,"

"life," "immortality"? Ontology is a branch of metaphysics and

concerns itself with the problem of being and non-being.

There are thinkers who totally reject metaphysics as un-

scientific speculation.

7. Aesthetics deals with the theory and limits of the

beautiful; it supplies the theoretical basis for art. The great

philosophers from Plato to Dewey and Santayana have re-

flected on the beautiful.

8. The realm of philosophy has often been described as a

threefold one, embracing the true, the good and the beautiful.
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Der Bereich des Guten ist die Ethik; sie fragt: wie soil der

Mensch leben in seiner Beziehung zu sich selbst, zu seinen

Mitmenschen, als Mitglied einer Gemeinschaft und des

Menschengeschlechts?

9. Bei manchen Volkern (Indern, Chinesen, im Morgenlande
iiberhaupt) ist Philosophie ausschlieBlich Ethik; nur die

abendlandische Philosophie interessiert sich fur andere

philosophische Gebiete wie Erkenntnistheorie, Naturphiloso-

phie, politische Philosophie, Asthetik. Der Geist des Philoso-

phierens ist auch von Volk zu Volk verschieden; das Philo-

sophieren ist in groBem MaBe national-kulturell bedingt.

Denn die philosophische Wahrheit, wie Karl Jaspers ausfuhrt,

schwebt nicht losgelost in der Luft der Abstraktion, sondern

ist in der Wirklichkeit verankert. Die kulturellen Einfliisse des

Zeitgeistes und der nationalen Tradition wirken auf den
einzelnen Denker ein, wenn sie auch sein Denken nicht

bestimmen.

10. In der letzten Zeit hat die Philosophie zwei neue
Richtungen eingeschlagen: die Analyse der Sprache in ihrem

Verhaltnis zum Denken (logischer Positivismus) und die

Analyse des Daseins im ontologischen Sinne (Existenz-

philosophie, philosophische Anthropologic).

11. SchlieBlich muB noch die Theorie von Nietzsche,

Dilthey und William James erwahnt werden, die das Philo-

sophieren als eine Funktion des Temperaments betrachtet. Es
gibt Menschen, die ihrer Anlage nach fiir metaphysische

Speculation wenig iibrig haben; sie sind Positivisten von
Gottes Gnaden. Andere sind Idealisten auf Grund ihres

Temperamentes, d.h. sie glauben, daB die AuBenwelt, die

Welt der Erscheinungen, vom menschlichen Geiste mitbe-

stimmt wird.
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The realm of the good is ethics; it asks: how shall man live

in his relation to himself, to his fellow men, as a member of

a community and of the human race?

9. Among some peoples (the East Indians, the Chinese,

in the Orient in general) philosophy is exclusively ethics;

only Western philosophy is interested in other philosophical

realms such as the theory of knowledge, natural philosophy,

political philosophy, aesthetics. The spirit of philosophizing is

also different from people to people; philosophizing is to a large

measure conditioned nationally and culturally. For philosophi-

cal truth, as Karl Jaspers explains, does not float loosely in

the air of abstraction, but is anchored in reality. The cultural

influences of the Zeitgeist and of national tradition influence

the individual thinker, even if they do not determine his

thinking.

10. In recent times philosophy has taken two new direc-

tions: the analysis of language in its relation to thinking

(logical positivism), and the analysis of existence in an
ontological sense (existentialism, philosophical anthropology).

11. Finally the theory of Nietzsche, Dilthey and William
James must be mentioned, which regards philosophizing as a

function of temperament. There are people who have by their

nature little use for metaphysical speculation; they are posi-

tivists by the grace of God. Others are idealists on the basis

of their temperament—that is, they believe that the external

world, the world of phenomena, is partially determined by the

human mind.
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EXERCISES

1. der Stamm. die Stamme. stammen. aus dem Griechischen

stammen. weise. die Weisheit. die Liebe zur Weisheit. die

Weisheitsliebe. die Neugierde. die menschliche Neugierde.

staunen. das Staunen. das Wunder. bewundern. sich wundern.

die Verwunderung, gemein. gemeinsam. die gemeinsame
Quelle, richten. die Richtung. merken. aufmerksam. die Auf-

merksamkeit. die Aufmerksamkeit richten. der Grund. die

Griinde. der Urgrund. der Urgrund des Daseins. hangen.

zusammenhangen. der Zusammenhang. suchen. untersuchen.

dem Gesetz gehorchen. das Gesetz und die Regel. sein. das

Sein. seiend. das Seiende. das Wesen. ewig. das Ewige. die

Ewigkeit. vergehen. vergangen. verganglich. das Vergang-

liche. das Ewige und das Vergangliche.

2. inner, das Innere. das Innerste. im Innersten. das innere

Prinzip. die Schopfung verstehen. der Zweck der Philosophie.

3. einzig. ein einziges Prinzip. nach einem Prinzip geordnet.

in diesem Falle. das Weltall. das Universum. zuriickfuhren.

auf ein Prinzip zuriickfuhren. genug. geniigen. sich begniigen.

4. bedurfen. das Bediirfnis. die Bediirfnisse. der Friede. be-

friedigen. ein ewiges Ratsel. gegeniiberstehen. einem Ratsel

gegeniiberstehen. ein Ratsel des Daseins. ein Wort pragen.

Wer hat dieses Wort gepragt? erschiittern. erschiittert. un-

erschiitterlich. eine unerschiitterliche Haltung. bergen. barg.

geborgen. die Geborgenheit. der Glaube an Gott. ja. bejahen.

nein. vemeinen. das Leben bejahen. das Leben verneinen.

trotz seiner Absurditat. das Leben trotz seiner Absurditat

bejahen. sinnlos. eine sinnlose Welt. klar. klaren. eine Lage

klaren. befreien. von der Beklemmung befreien. wissen. die

Unwissenheit. die stoische Haltung. verschiedene Denker. bei

verschiedenen Denkern. sollte . . . auch. iiberlegen. ihm

iiberlegen. Das Weltall ist ihm iiberlegen. bewuBt. bewuBt

sein. das BewuBtsein. das klare BewuBtsein. das klare Be-

wuBtsein seiner Lage. der Zweifel. zweifeln. verzweifeln. die

Verzweiflung.

5. forschen. das Erforschen. die Forschung. die wissen-

schaftliche Forschung. ein philosophisches Weltbild. der

Grund. griinden. sich griinden auf. die Werke der Philosophen.

die Werke der groBen Philosophen. das Studium der Werke

der groBen Philosophen. die Geschichte der Philosophie.

wenden. wandte. gewandt. anwenden. die Anwendung.
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denken. dachte. gedacht. das Gedachte. taglich. das tagliche

Leben. die Anwendung auf das tagliche Leben. das Grund-
gesetz. die Erscheinungen. das Grundgesetz der Erschei-

nungen. die Ruhe. ruhen. beruhen. die philosophische Basis,

auf einer philosophischen Basis beruhen. suchen. Prinzipien

suchen. verbinden. mit anderen verbinden. diese Wissenschaft

mit alien anderen verbinden. der Geist. die Geisteswissen-

schaft. nahe stehen. besonders nahe stehen. der Philosophic

besonders nahe stehen.

6. der Zweig. die Zweige. der Hauptzweig. die Erkenntnis.

die Erkenntnistheorie. halten. sich verhalten. das Verhaltnis.

das erkennende Subjekt. das Objekt der Erkenntnis. etwas

wahrnehmen. Ich nehme etwas wahr. Ich denke abstrakt. die

Lehre von den letzten Gninden und Ursachen der Dinge. der

Inhalt. einen Inhalt geben. einem Begriff Inhalt geben. sich

befassen mit. Sein und Nichtsein. das Problem des Seins. das

Problem des Seins und Nichtseins. die Spekulation. die unwis-

senschaftliche Spekulation. verwerfen. ganzlich verwerfen.

als Spekulation verwerfen.

7. das Schone. die Schonheit die Grenzen des Schonen.

die Grundlage. die theoretische Grundlage. nachdenken. iiber

etwas nachdenken. iiber das Schone nachdenken.

8. das Gebiet der Philosophic, dreifach. ein dreifaches

Gebiet. der Bereich des Guten. die Beziehung. in seiner Be-

ziehung. der Mitmensch. die Mitmenschen. das Mitglied

einer Gemeinschaft. das Geschlecht. die Geschlechter. das

Menschengeschlecht.

9. im Morgenland. im Abendland. schlieBen. ausschlieBen.

ausschlieBlich. von Volk zu Volk verschieden. der Geist der

Philosophic der Geist des Philosophierens. in groBem MaBe.

die philosophische Wahrheit. los. losen. gelost. losgelost. die

Luft der Abstraktion. der Anker, verankem. in der Wirklich-

keit verankert. der EinfluB. die kulturellen Einfliisse. der

Zeitgeist, wirken. einwirken auf. auf den einzelnen Denker ein-

wirken. wenn auch. bestimmen. das Denken bestimmen.

10. einschlagen. eine Richtung einschlagen. das Verhaltnis.

im Verhaltnis zum Denken. die Analyse des Daseins.

11. erwahnen. eine Theorie erwahnen. betrachten. die

Betrachtung. die Anlage. ihrer Anlage nach. wenig iibrig

haben. die Gnade. von Gottes Gnaden. die Welt der Er-

scheinungen. mitbestimmen. mitbestimmt werden.
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QUESTIONS

1. Was bedeutet das Wort „Philosophie"? 2. Worin hat

die Philosophic ihren Ursprung? 3. Worauf richtet die

Philosophic die Aufmerksamkeit? 4. Was will die Philosophic

unterscheiden? 5. Was glaubt ein Monist? 6. Was ist ein

Dualist? 7. Was sucht der Mensch in der Philosophic?

8. Was sucht der Stoiker im Leben? 9. Was ist die Stellung

des Existenzialisten? 10. Wie findet der Pessimist die Welt?
11. Mit welcher philosophischen Haltung ist der heroische

Nihilismus verwandt? 12. Warum ist der Mensch nach
Pascal dem Weltall iiberlegen? 13. Worauf beruht jede

Wissenschaft? 14. Welche Prinzipien sucht die Philosophic?

15. Was untersucht die Erkenntnistheorie? 16. Welche
Frage stellt die Erkenntnistheorie? 17. Was ist Metaphysik?
18. Womit befaBt sich die Ontologie? 19. Warum verwerfen
gewisse Denker die Metaphysik? 20. Welches ist das Gebiet

der Asthetik? 21. Welches dreifache Gebiet umfaBt die

Philosophic? 22. Welche Frage stellt die Ethik? 23. Welche
Philosophien interessieren sich ausschheBlich fur Ethik? 24.

Welche Momente wirken auf den einzelnen Denker ein? 25.

Welche neue Richtung hat die Philosophic in der letzten Zeit

eingeschlagen?
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ANSWERS

1. Das Wort „Philosophie" bedeutet Liebe zur Weisheit.

2. Die Philosophic hat ihren Ursprung in der Neugierde, im
Staunen und in der Verwunderung. 3. Die Philosophie

richtet die Aufmerksamkeit auf den Urgrund des Daseins, auf

das Wesen und den Zusammenhang aller Dinge und Ideen.

4. Die Philosophie will das Seiende und Ewige vom Werden-
den und Verganglichen unterscheiden. 5. Ein Monist glaubt,

daB die ganze Schopfung nach einem einzigen Prinzip

geordnet ist. 6. Ein Dualist ist ein Denker, der glaubt, daB
man das Weltall auf zwei Prinzipien zuriickfuhren kann.

7. Der Mensch will durch die Philosophie die Welt und sich

selbst verstehen. 8. Der Stoiker sucht eine unerschutterliche

Halrung der Seele im Leben. 9. Der Existenzialist bejaht das

Leben trotz seiner Absurditat. 10. Der Pessimist findet die

Welt sinnlos oder bose. 11. Der heroische Nihilismus ist

mit der stoischen Halrung verwandt. 12. Der Mensch ist

dem Weltall uberlegen, weil er ein BewuBtsein besitzt. 13.

Jede Wissenschaft beruht auf einer philosophischen Basis.

14. Die Philosophie sucht die Prinzipien, die eine gewisse

Wissenschaft mit alien anderen verbinden. 15. Die Erkennt-

nistheorie untersucht das Verhaltnis zwischen dem erken-

nenden Subjekt und dem Objekt der Erkenntnis. 16. Die
Erkenntnistheorie fragt: was geschieht, wenn ich etwas wahr-
nehme? 17. Metaphysik ist die Lehre von den letzten

Grdnden und Ursachen der Dinge. 18. Die Ontologie befaBt

sich mit dem Problem des Seins und Nichtseins. 19. Sie

halten sie fur unwissenschaftliche Spekulation. 20. Das
Gebiet der Asthetik ist die Theorie des Schonen. 21. Dieses

dreifache Gebiet ist das Wahre, das Gute und das Schone.

22. Die Ethik fragt: wie soil der Mensch leben? 23. Im
Morgenlande befassen sich die Philosophien fast ausschlieB-

lich mit ethischen Fragen. 24. Der Zeitgeist und die nationale

Tradition wirken auf den einzelnen Denker ein. 25. In der

letzten Zeit befaBt sich die Philosophie mit der Analyse der

Sprache.
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XIII. Kunst

1. Das Wort „Kunst" stammt von „konnen" und bezeichnet
urspriinglich ein Konnen hoherer und besonderer Art, einl

Konnen, das zur Meisterschaft entwickelt ist. So sprechen wir
von der Reitkunst, Kochkunst, der Kunst des Denkens und
der Kriegsfiihrung. Aber der Begriff „Kunst" bezeichnet das

asthetische Konnen im besonderen und das Werk, das dieses

Konnen schafft. Diese Auffassung trennt das Kunstwerk von
den Schopfungen der Natur und von den Erzeugnissen der|

Wissenschaft, des Handwerks und der Technik. Aber die

Grenzen zwischen diesen Bereichen sind unscharf, denn bei

alien Hochleistungen auf den Gebieten der menschlichen

Tatigkeit wirken kiinstlerische Krafte mit.

2. Was sind die geistigen Quellen, aus denen das Kunst-

werk entsteht? Und was sind die geistigen Werkzeuge, womit
es geschaffen wird? Dariiber gehen die Meinungen weit

auseinander. Nach Aristoteles befriedigt die Kunst den
Nachanmungstrieb; sie gibt die auBere und auch innere Welt
genau wieder. Sowohl der schaffende Kiinstler als auch der

Beschauer oder GenieBer spiiren die Lust an dieser genauen
Abspiegelung des Objekts. Dieser Auffassung schlieBen sich

auch der moderne Realismus und Naturalismus an.

3. Die entgegengesetzte Auffassung ist die romantische,

nach der das Kunstwerk ein Erzeugnis der freien schop-

ferischen Phantasie ist und der Kiinstler ein Prometheus, der

wie Gott, von innen heraus, nach ihm eigenen Gesetzen

schafft. In der modernen Kunst hat der Expressionismus die

romantische Auffassung in einer besonderen Richtung weiter-

gefuhrt: expressionistische Kunst stellt Symbole dar, die

aus dem subjektiven UnbewuBten des Kiinstlers emporsteigen;

sie driicken das Wesen, den Geist der Welt und des Lebens

aus, nicht deren auBere Gestalten.

4. Eine dritte Grundauffassung des kiinstlerischen Erleb-

nisses beruht auf der Spieltheorie. Sie wurde zuerst von dem
deutschen Dichter und Denker Friedrich Schiller formuliert

und hat bedeutende Anhanger in der modernen Asthetik.

Nach dieser Auffassung entsteht das Kunstwerk aus dem
Trieb zum Spiel, den man bei den Saugetieren und hochent-

wickelt beim Menschen findet. Ein Spiel wird nach bestimmten

Regeln oder Gesetzen gefuhrt, aber diese Regeln sind nicht

von der Natur gegeben; sie sind nicht notwendig, wie die

Naturgesetze es sind, sie sind aber auch nicht rein formal,
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XIII. Art

1. The word "Kunst" is derived from "konnen" and orig-

inally designates an ability of a higher and special kind, an

ability that is developed to the point of mastery. Thus we
speak of the art of riding, the art of cooking, the art of think-

ing and of warfare. But the concept "art" designates espe-

cially aesthetic ability and the work which this ability creates.

This conception separates the work of art from the creations

of nature and from the products of science, handicraft and

technology. But the boundaries between these realms are not

sharp, for in all high achievements in the spheres of human
activity artistic forces cooperate.

2. What are the mental sources out of which the work of

art arises? And what are the mental implements with which
it is created? On this opinions differ widely. According to

Aristotle art satisfies the instinct for imitation; it captures the

outer and inner world precisely. Both the creative artist and

the contemplator or enjoyer feel pleasure from this exact

mirroring of the object. Modern realism and naturalism sub-

scribe to this view.

3. The opposite view is the romantic, according to which
the work of art is a product of the free, creative imagination,

and the artist a Prometheus who, like God, creates from inside

out, according to laws which are peculiar to him. In modern
art expressionism has developed the romantic view in a special

direction: expressionist art depicts symbols which arise out of

the subjective unconscious of the artist; they express the

essence, the spirit of the world and of life, not their ex-

ternal forms.

4. A third basic conception of the artistic experience is

based on play theory. It was first formulated by the German
poet and thinker Friedrich Schiller and has important ad-

herents in modern aesthetics. According to this view the work
of art arises out of the impulse to play, which is found among
mammals and highly developed in man. A game is carried on
according to definite rules or laws, but these rules are not

given by nature; they are not necessary, as the laws of nature

are, but neither are they purely formal, free from nature, like

the laws of ethics. A game is therefore like life and again not
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frei von der Natur, gleich den Gesetzen der Moral. Ein
Spiel ist also wie das Leben und wiederum nicht wie das

Leben; es stellt das Leben dar, aber nach ihm eigenen

Gesetzen. Schiller nennt das „Freiheit in der Erscheinung."

5. Der deutsche Philosoph Immanuel Kant hatte ahnlich

formuliert: er kennzeichnet die Tatigkeit der Kunst als

„ZweckmaBigkeit ohne Zweck"; das heiBt: das Kunstwerk
ist nach Gesetzen und Regeln organisiert, es hat ZweckmaBig-
keit; aber diese Regeln und Gesetze dienen keinem praktischen

Zweck.
6. Die Psychoanalyse fiihrt die Kunst auf ganz andere

Quellen zuriick. Nach der Psychoanalyse ist Kunst die unbe-

wuBte Auswirkung oder Sublimierung von geschlechtlichen

Wiinschen, die im biirgerlichen Leben nicht zur Geltung

kommen diirfen. Kunst ist also letzten Endes ein Ersatz fiir

das Leben. Was der Kiinstler nicht zu leben wagt, das erlebt

er im Kunstwerk. Im Kunstwerk driickt der Kiinstler seine

verfehlten Wiinsche, seine unterdriickten Triebe, seine

Hoffnungen, seine Traume, seine Wunschtraume aus.

7. Man unterscheidet zwischen den bildenden und den
musischen Kiinsten. Zu jenen gehoren die Baukunst, die

Bildhauerkunst, die Malerei, die Graphik, das Kunstgewerbe;

zu den musischen gehoren die Dichtung, die Musik, der Tanz
und das Theater. Obgleich die Mittel der Gestaltung und die

Gesetze ihrer Anwendung fiir jede Kunst verschieden sind,

so gibt es doch bestimmte Formelemente, denen alle Kunst

unterliegt: die Proportion, den Rhythmus, die Harmonie.

8. Einer der Grundbegriffe der Kunst ist der Stil. Stil ist

die gesetzmaBige Art, nach der ein Kunstwerk geschaffen

wird. Es ist ein Sammelbegriff fiir diejenigen Merkmale, die

das Kunstwerk mit anderen Werken desselben Kiinstlers oder

einer allgemeinen Tradition gemeinsam hat. So haben z.B.

Mozarts Werke gewisse Merkmale, die es dem Kundigen

ermoglichen, ein Werk von ihm als das seinige zu erkennen.

tJberdies haben seine Werke gewisse Merkmale mit der

Musik seiner Zeit gemeinsam, im Gegensatz zum friiheren

Barock oder zur spateren Romantik. Stil ist also sowohl eine

personliche Eigenschaft als auch eine zeitliche und nationale:

innerhalb des Barocks oder des Impressionismus kann man
noch deutsche Musik von franzosischer oder englischer unter-

scheiden. Es kommt auch vor^ daB sich der Stil eines Kiinstlers

im Laufe seiner Entwicklung andert; dann sprechen wir vom
Stil des jungen, reifen und alten Kiinstlers.

9. Die klassizistische Asthetik glaubt, daB es ewige Gesetze
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like life, it depicts life, but according to laws peculiar to itself.

Schiller names this "freedom in the phenomenal world
"

5. The German philosopher Immanuel Kant had formulated

similarly: he designated the activity of art as "purposiveness

without purpose"; that is: the work of art is organized accord-

ing to laws and rules, it has purposiveness; but these rules

and laws serve no practical purpose.

6. Psychoanalysis traces art back to other sources. Accord-

ing to psychoanalysis art is the unconscious expression or

sublimation of sexual wishes which must not be realized in

bourgeois life. Art is therefore in the final analysis a substitute

for life. What the artist does not dare to live, he experiences

in the work of art. In the work of art the artist expresses his

frustrated wishes, his repressed instincts, his hopes, his dreams,

his wishful dreams.

7. We distinguish between the plastic and the musical arts.

To the former belong architecture, sculpture, painting, graphic

art, applied art; to the musical arts belong literature, music,

the dance and the theater. Although the media of structure

and the laws of applying them are different for every art, there

are yet definite elements of form which all art obeys: propor-

tion, rhythm, harmony.

8. One of the basic concepts of art is style. Style is the

regular way according to which a work of art is constructed.

It is a collective concept for those characteristics which the

work of art has in common with other works of the same

artist or with a general tradition. Thus, for example, Mozart's

works have certain characteristics which make it possible for

the connoisseur to recognize a work by him as his. Besides

this his works have certain characteristics in common with

the music of his age, in contrast to the earlier baroque and

the later romanticism. Style is therefore both a personal

quality as well as an epochal and national one: within the

baroque and impressionism one can still distinguish German
music from French or English. It also happens that the style

of an artist changes in the course of his development; thus we
speak of the style of the young, mature and old artist.

9. Classicist aesthetics believes that there are eternal laws
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der Schonheit und des Stils gibt. Demgegeniiber weist die I

romantische Asthetik darauf hin, daB die Begriffe der I

Schonheit und des Stils sich von Epoche zu Epoche andern, I

und daB sie von gesellschaftlichen und weltanschaulichen I

Momenten abhangig sind: von Religion, Sitte, Mode und sogar I

von Politik. Denn die Kunst wachst nicht im Leeren. Auch I

wenn sie sich gegen die herrschenden Tendenzen der Gesell-
j

schaft, gegen den Zeitgeist auflehnt, so zeigt sie doch ihre I

Verbundenheit mit der Zeit und dem Leben.

EXERCISES

1. konnen. das Konnen. die Kunst. der Kiinstler. kiinst-

lerisch. das Kunstwerk. das Zeichen. zeichnen. bezeichnen.

die Bezeichnung. springen. der Sprung, der Ursprung. ur-

spriinglich. besonders. im Besonderen. eine besondere Art.

eine besondere Art von Konnen. der Meister. die Meister-

schaft. wickeln. entwickeln. die Entwicklung. reiten. ritt.

geritten. der Reiter. die Reitkunst. kochen. der Koch, die

Koche. die Kochkunst. schaffen. schuf. geschaffen. schaffend.

der schaffende Kiinstler. die Schopfung. schopferisch. eine

Schopfung der Natur. eine Schopfung der Kunst. fassen. die

Fassung. auffassen. die Auffassung. erzeugen. das Erzeugnis.

die Erzeugnisse. die Grenze. die scharfe Grenze. die unscharfe

Grenze. leisten. die Leistung. die Hochleistung. das Gebiet.

das Gebiet seiner Tatigkeit. das Gebiet der menschlichen

Tatigkeit. die kunstlerische Kraft, wirken. die Wirkung.

mitwirken.

2. die geistige Quelle, das geistige Werkzeug. Ein Kunst-

werk entsteht. Ein Kunstwerk wird geschaffen. auseinander.

auseinander gehen. weit auseinander gehen. Die Meinungen

gehen auseinander. der Trieb. die Triebe. nachahmen. die

Nachahmung. der Nachahmungstrieb. die auBere Welt, die

innere Welt, sowohl . . . als auch. schauen. beschauen. der

Beschauer. genieBen. genoB. genossen. der GenuB. der

GenieBer. die Lust. Lust haben. Lust spuren. der Spiegel,

spiegeln. abspiegeln. die Abspiegelung. ich schlieBe mich an.

Ich schlieBe mich dieser Auffassung an.

3. entgegensetzen. entgegengesetzt. die entgegengesetzte

Auffassung. nach dieser Auffassung. die freie Phantasie. die

freie, schopferische Phantasie. von innen heraus. Er schafft

nach Gesetzen. Er schafft nach Gesetzen, die ihm eigen sind.
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)f beauty and of style. As opposed to that romantic aesthetics

Doints to the fact that the concepts of beauty and of style

jhange from epoch to epoch and that they are dependent on

;ocial and philosophical factors: on religion, ethics, fashion

md even politics. For art does not arise in a vacuum. Even

vhen it rebels against the predominant tendencies of society,

igainst the Zeitgeist, it still shows its connection with the age

md with life.

Er schafft nach ihm eigenen Gesetzen. eine besondere Rich-

ung. in einer besonderen Richtung fiihren. darstellen. Symbole

larstellen. Die Kunst stellt Symbole dar. bewuBt. unbewuBt.

ias UnbewuBte. das subjektive UnbewuBte. der Druck.

Iriicken. ausdriicken. der Ausdruck. die Ausdruckskunst.

4. erleben. das 'Erlebnis. die Erlebnisse. ruhen. die Ruhe.

Deruhen. hangen. anhangen. der Anhanger. nach der Regel.

lach Regeln. nach bestimmten Regeln. nach bestimmten

Regeln und Gesetzen. das Naturgesetz. das Gesetz der Sitt-

ichkeit. das Leben darstellen.

5. kennen. das Zeichen. das Kennzeichen. kennzeichnen.

ler Zweck. die Zwecke. zweckmaBig. die ZweckmaBigkeit.

6. der Burger, burgerlich. das biirgerhche Leben. gelten.

*alt. gegolten. die Geltung. zur Geltung kommen. letzten

Endes. ersetzen. der Ersatz, fehlen. der Fehler. verfehlen.

/erfehlt. die verfehlten Wiinsche.

7. der Unterschied. die Unterschiede. verschieden. unter-

;cheiden. gehoren zu. das Mittel. die Mittel der Gestaltung. die

Sestalt. gestalten. die Gestaltung. wenden. anwenden. die

\nwendung. angewandte Kunst. gehorchen. dem Gesetz ge-

lorchen.

8. der Begriff. die Begriffe. der GrundbegriflF. messen. maB.

^emessen. das MaB. maBig. regelmaBig. gesetzmaBig. das

VIerkmal. ein Merkmal des Stils. gemein. gemeinsam. all-

|emein. etwas gemeinsam haben. eigen. die Eigenschaft. eine

personliche Eigenschaft.

9. weisen. wies. gewiesen. hinweisen. auf etwas hinweisen.

larauf hinweisen, daB .... der Moment, das Moment.
;chauen. anschauen. die Anschauung. die Weltanschauung,

lerrschen. herrschend. die herrschende Tendenz. lehnen. sich

tuflehnen.
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QUESTIONS

1. Wovon stammt das Wort „Kunst" ab? 2. Was bezeich

net der Begriff „Kunst"? 3. Was ist die Kunst nach Aris.;

toteles? 4. Was bedeutet der Nachahmungstrieb in de]

Kunst? 5. Welche Richtungen schlieBen sich dieser Auffas

sung der Kunst an? 6. Was kennzeichnet die romantisch<

Auffassung der Kunst? 7. Welche Auffassung der Kuns
vertritt der Expressionismus? 8. Worauf beruht eine drittt

Grundauffassung des Idinstlerischen Erlebnisses? 9. Wer ha
diese Theorie zuerst formuliert? 10. Wie entsteht das Kunst:

werk nach der Spieltheorie? 11. Wie kennzeichnet de]

deutsche Philosoph Kant die Tatigkeit der Kunst? 12. Wait

ist die Kunst nach der Psychoanalyse? 13. Was driickt dei

Kiinstler nach der Auffassung der Psychoanalyse aus]

14. Was gehort zu den bildenden Kiinsten? 15. Wozu ge
horen die Musik und die Dichtung? 16. Welches sine'

bestimmte Formelemente, denen alle Kunst unterliegtl

17. Was bedeutet das Wort „StiT? 18. Andert sich der Sri:

eines Kiinstlers im Laufe seiner Entwicklung? 19. Wa"
glaubt die klassizistische Asthetik? 20. Worauf weist die

romantische Asthetik hin? 21. Womit ist die Kunst imme:.

verbunden?
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ANSWERS

1. Das Wort „Kunst" stammt von „konnen" ab. 2. Der
Begriff „Kunst" bezeichnet das asthetische Konnen. 3. Nach
Aristoteles befriedigt die Kunst den Nachahmungstrieb. 4. Die

Kunst gibt die auBere und innere Welt genau wieder. Der
Kiinstler spiirt Lust an einer genauen Abspiegelung des Ob-
jekts. 5. Dieser Auffassung schlieBen sich auch der moderne
Realismus und der Naturalismus an. 6. Nach der roman-

tischen Auffassung ist das Kunstwerk ein Erzeugnis der freien,

schopferischen Phantasie. Der Kiinstler ist ein Prometheus, der

wie ein Gott von innen heraus, nach ihm eigenen Gesetzen

schafft. 7. Die expressionistische Kunst stellt Symbole dar,

die aus dem subjektiven UnterbewuBtsein des Kiinstlers em-
porsteigen; sie driicken das Wesen, den Geist der Welt und
des Lebens aus, nicht deren auBere Gestalten. 8. Eine dritte

Grundauffassung des kiinstlerischen Erlebnisses beruht auf

der Spieltheorie. 9. Der deutsche Dichter und Denker Fried-

rich Schiller hat diese Auffassung zuerst formuliert. 10. Nach
der Spieltheorie entsteht das Kunstwerk aus dem Trieb zum
Spiel, den man bei den Saugetieren und hochentwickelt beim
Menschen findet. 11. Der deutsche Philosoph Kant kenn-

zeichnet die Tatigkeit der Kunst als „ZweckmaBigkeit ohne
Zweck". 12. Nach der Psychoanalyse ist die Kunst die un-

bewuBte Auswirkung oder Sublimierung von geschlechtlichen

Wunschen, die im biirgerlichen Leben nicht zur Geltung

kommen diirfen. 13. Er driickt im Kunstwerk seine ver-

fehlten Wiinsche, seine Hoffnungen, seine Traume und seine

Wunschtraume aus. 14. Zu den bildenen Kiinsten gehoren

die Baukunst, die Bildhauerkunst, die Graphik, die Malerei

und das Kunstgewerbe. 15. Die Musik und die Dichtung
gehoren zu den musischen Kiinsten. 16. Solche bestimmten
Formelemente sind die Proportion, der Rhythmus und die

Harmonic 17. Stil ist ein Sammelbegriff fur diejenigen

Merkmale, die das Kunstwerk mit anderen Werken desselben

Kiinstlers oder einer allgemeinen Tradition gemeinsam hat.

18. Ja, wir sprechen vom Stil des jungen, reifen und alten

Kiinstlers. 19. Die klassizistische Asthetik glaubt, daB es

ewige Gesetze der Schonheit und des Stils gibt. 20. Die

romantische Asthetik weist darauf hin, daB die Begriffe der

Schonheit und des Stils sich von Epoche zu Epoche andern.

21. Kunst ist immer mit der Zeit und dem Leben verbunden.
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COMPOSITION



SENTENCES AND PHRASES

I. Man

1. I am a human being. 2. I have a mind and a body.)

3. He has a mind and a body. 4. The human body is cov-»

ered with skin and hair. 5, Women have longer hair thanj

men. 6. She has very long hair. 7. This man has no hair

on his head. 8. The face is a part of the head. 9. 1 have two

.

eyes, a nose, a mouth, and two ears. 10. My eyes are brown,
j

11. My sister has blue eyes. 12. I can smell with my nose.)

13. I can hear with my ears. 14. My brother has very big

ears. 15. Her lips are red. 16. The brain is in the head.!

17. The brain is very important for man.[l] 18. The spinel

is in the back. 19. The spine keeps the body straight.

20. The chest is in front of the body. 21. The stomach is|

under the chest. 22. Heart and lungs, liver and spleen are

inside the body. 23. I have four limbs: two arms and twoj

legs. 24. He has only one arm. 25. She has very long legs. J

26. Each leg has a knee. 27. The knee connects the thigh I

and the leg. 28. Man[l] has two feet and two hands.

29. Each hand has five fingers. 30. Some people use their

hands more than their heads.

1. Use the definite article (§110b).

II. The Family

1. Husband, wife, and children form a family. 2. The
family is the bearer of[l] cultural life. 3. The family has !

existed among all civilized peoples. 4. These attempts have

failed and will fail. 5. Father and mother are united against

son and daughter. 6. What does this myth indicate? 7. We i

have never understood the character of this people. 8. Up
to the present the family has been the basis of society.

9. The family assumes various forms. 10. One member of

the family rules over the others. 11. We all have equal rights.

12. He considers himself the ruler. 13. The mother should ;
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attend to the kitchen. 14. With whom does the power lie?

15. What does one call this type of rule? 16. He has been

carrying a lot of responsibility. 17. We leave the care of

children[l] to the mother. 18. This has become[2] a serious

problem. 19. We rush to buy more technical appliances.

20. The family is a common theme for humorists.

1. Use the definite article (§110b).
2. Use zu (133b: 15),

III. Time

1. The future does not endure. 2. Can one live in the

future? 3. How do we measure chronological[l] time?

4. We measure it by the clock. 5. We divide the year into

four seasons. 6. Spring[l] is the first of the four seasons,

winter the last. 7. The cycle of nature[l] is a natural rhythm.

8. The past has profound significance for human[l] thinking.

9. Western[l] history 10. the age of the Reformation

11. We divide history[l] into ages. 12. The Middle Ages

fall between antiquity and the modern age. 13. I care little

about the past. 14. What is past is past. 15. The oldest

chronometer was a sun clock. 16. For modern[l] man time

has become important. 17. He measures it with the greatest

precision. 18. Time has become a psychological phenom-
enon. 19. The Hebrew language has no pluperfect. 20. I

am little concerned about the passing of time.

1. §110b.

IV. Life

1. His life began with his birth. 2. She went through a

long illness. 3. Does man[l] live longer nowadays? 4. Man
is healthier than he was formerly. 5. Until recently the aver-

age man lived only thirty years. 6. countries which are tech-

nically more advanced 7. an ideal which only the fewest can

attain 8. an ideal that is to be attained [2] only by the fewest

9. The decline of his vital energy ended his life. 10. Nor-

mal[ll man has a will to live. 11. I want to be healthy.

12. Do you want to be healthy? 13. Don't you want to be
healthy? 14. Why don't you want to be healthy? 15. Medi-

cine has made unheard-of progress. [3] 16. The organism

reacts to stimuli from the environment. 17. under certain
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conditions 18. The conditions of life are different for each 1

type of animal and plant. 19. the concept of life 20. Man i

finds comfort in the idea of immortality. 21. Do you feel a I

need for a life in the beyond? 22. The span of life has risen

and is still rising. 23. Man takes steps to avoid illness. I

24. We can't live for ever; but we act as if we could. I

25. Some people replace the need for a life in the beyond by
j

a symbolic immortality.

1. §110b.
2. §129c.
3. Use the plural.

V. Speech

1. What is the real purpose of speaking? 2. We all have

the gift of speech[l], 3. language in the narrower sense

4. A grammatical system belongs to language. 5. I express

myself clearly. 6. Do you express yourself clearly? 7. Why
|

don't you express yourself clearly? 8. Can't you express your-

self clearly? 9. Accent[l] is an important aid to communica-

tion. 10. Is that a question or a command? 11. Express

this sentence as a [2] command. 12. This is a simple asser-

tion, not a question. 13. One can interpret this verse in

various ways. [3] 14. He writes badly, without style.

15. The alphabet is a system of signs. 16. He made the

communication softly. 17. You are speaking too loudly.

18. The communication of thoughts would not be possible.

19. Even silence is a form of communication. 20. Speaking

is aimed at a hearer. 21. He spoke a famous verse of Goethe.

22. She was whispering, but so loudly that one could hear

every sound. 23. Laughing and weeping are also means of

communication. 24. They are certainly aids to communica-

tion. 25. A woman never needs to utter a command or re-

quest; she weeps and wins.

1. §110b.
2. Omit (§111).
3. In various ways auf verschiedene Weise.

fl-3. 1. the source of my mental activity 2. my complex

nervous system 3. my extremely complex nervous system
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4. my five senses 5. my body and my spirit 6. The brain is

an extension of the spinal cord. 7. mental activity, which has

its source in the brain 8. the nervous system, which is ex-

tremely complex 9. The stimuli reach the sense organs.

10. in the narrower sense 11. the use of the understanding

12. the German word Seele 13. everything that belongs

to[l] consciousness 14. My instincts turned into [werden

zu] feelings. 15. The German word is more comprehensive

than the English one. 16. What do you [man] call that in

German? 17. Does it include both[2] mind and body?

18. I have no memory. 19. Memory [1] belongs to the think-

ing processes. 20. My feelings and judgments belong to my
mental activity.

f4-5. 21. Do animals have minds [3]? 22. the loyalty of

my dog 23. We know that animals have a memory. 24. Can
a dog love? 25. I don't know whether these qualities are

virtues. 26. above all 27. He could not control his envi-

ronment. 28. We must adjust ourselves to the environment.

29. We can alter the environment. 30. Man exploits na-

ture. [1] 31. his mental faculties 32. Nature[l] has created

the tool of language for us. 33. We must exploit nature [1]

creatively. 34. Man[l] has the use of reason[l] and imagina-

tion[l]. 35. Language[l] and writing[l] make it possible

for man [4] to exploit nature.

1/6-7. 36. the significance of the unconscious 37. He em-
phasized the significance of the unconscious. 38. man's [1]

mental life 39. What does he assert about [von] the sig-

nificance of the unconscious for man's mental life? 40. So-

ciety[l] does not approve this. 41. He possesses a conscience

but makes no use of it (= thereof). 42. Mental[l] activity

is predominantly produced through irrational factors. 43. hu-

man[l] pride 44. the limitation of human[l] pride

45. man[l] alone among all the creatures of nature 46. What
did Pascal write about [liber + ace] the nature of man?
47. Man is a reed that thinks. 48. Man knows that the

universe is superior to him. 49. Man is nobler than the

universe which crushes him. 50. Man possesses conscious-

ness of himself.

1. §110b.
2. both . . . and sowohl . . . als auch.
3. Use the singular.

4. Dative case without a preposition.
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VII. Life and Death

fl-3. 1. Normal[l] man has a will to live. 2. He is afraid

of death. 3. Man[l] suffers in dying. 4. We have forgotten

to live. 5. the unreal nature of life[l] 6. Life has often

been characterized as a [2] dream. 7. the mark of philo-

sophical capacity 8. He conceived all things as dream im-

ages. 9. It is a fairy tale which a fool tells. 10. Heine used
the same image for life. 11. The lights have vanished; the

curtain has fallen; the play is over. 12. In the midst of life

we are already in death. 13. Life and death are polar op-

posites. 14. my highly honored public 15. Shakespeare
compares life to a stage play. 16. All[3] life is a preparation

for death. 17. Our span of life is small in comparison with

eternity. [1] 18. This world is like an antechamber to the

next. 19. We must patiently endure the laws of our nature.

20. With one foot already in the grave, he was still not aware
of his age.

f4-7. 21. This miracle carries us beyond the fear of death.

22. We celebrate the cycle of the seasons. 23. The seed is

fertilized with the help of heaven. 24. Out of this seed life

grows anew. 25. Man will not see in death an absolute end.

26. Life in the beyond is a continuation of earthly[1] exist-

ence. 27. people who reject the idea of immortality 28. We
cling to this belief. 29. I believe in a physical resurrection.

30. I indicated this in an earlier section. 31. immortality

through children which one brings into the world 32. The
soul of the deceased migrates into animals and plants.

33. That is figurative language. 34. For most people exist-

ence[ll would be unbearable without the idea of immortality.

35. They built splendid houses for the dead. 36. Must one
despise death in order to enjoy life? 37. It goes through the

natural evolution of all organic beings. 38. The anatomical

examination of human corpses was forbidden by the church.

39. Is he a consistent materialist? 40. Man is inclined to

personify death.

1. §110b.
2. Omit (§111).
3. = das ganze.
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VIII. Politics and Political Science

fll—3. 1. Politics is the science of state affairs. 2. The Greek
word from which the word politics comes means state affairs.

3. From the practical point of view politics is the art of gov-

erning people. [1] 4. a community of people who are bound
together under a sovereign power 5. the creation and
preservation of internal peace and law 6. This is a disturb-

ance of the public order. 7. It depends where the power lies.

8. Is the task of the state to secure the welfare of the people?
Q. a mere association in which the members are bound to-

gether through a free union 10. Can[2] this purpose be
attained through these means?

f4-7. 11. An unlimited monarchy becomes a tyranny.

12. There are only two basic forms of the state. 13. This and
similar divisions have little meaning. 14. some Asian or

African state 15. The citizen feels himself bound to the

constitution;, which is also the bearer of political[l] power.

16. He claims the authority to depart from the law. 17. This

theory has exercised a profound influence on politics [1].

18. the origin of the modern totalitarian state 19. Are the

concepts of private law valid for the state? 20. May the

state disregard law[l] and morality when a higher interest

demands it? 21. The totalitarian state claims the control of

all activities within its boundaries. 22. This distinction is not

an essential one. 23. Every type of state has a degenerate

form. 24. Unlimited democracy can become [werden zur]

anarchy. 25. Both the United States and the Soviet Union
designate themselves republics.

1. §110b.
2. §129c.

IX. Time n

fll-2. 1. We measure time by the clock. 2. Describe the

changes in the external world. 3. He is concerned only with

psychological time.[l] 4. in a moment of great crisis 5. Let
us go back[2] in memory to that time. 6. It's the other way
round. 7. the peculiar character of this crisis 8. Time runs

fast for the active person. 9. How do we experience time?

10. They [3] were boring hours for us. 11. at different ages

12. a series of events 13. I had experienced it in a dream.
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14. The older we get, the more inactive we become. 15. the [

reflection of this psychological crisis in the external world

J}3-4. 16. an original experience 17. creative experiences

18. This serves no practical purpose. 19. the concept of

psychological 1] time 20. Time and space are merely forms
of thought. 21. Time is not present in nature. [1] 22. Kant
rethought our conceptions of time [11 and space. 23. a very
creative type of thinking 24. Time has always been a prob-
lem for man. 25. Transitoriness is a source of human anxiety.

26. It was he who rethought our conceptions radically.

27. This problem is connected with the fear of death.

28. The philosophers and poets lament the flight of time.

29. We are in the midst of eternity. 30. Our life is a dream
here on earth.

f5-9. 31. There is no remedy for this wound. 32. the

healing and maturing effect of time 33. He emphasized the

transitoriness of life. 34. There is no remedy against

death. [1] 35. Is there a physical life in the beyond? 36. the

idea of immortality 37. man's earthly existence 38. in the

course of the generations 39. The spirit lives in eternity.

40. the will to sacrifice oneself 41. Man has broken through

the barriers of transitoriness with the idea of immortality.

42. Goethe coined the famous phrase "stirb und tverde."

43. Plato has described various kinds of immortality.

44. Man's life is bounded by [in] a small link. 45. These
links form an endless chain. 46. Fame and good works form

a kind of immortality. 47. Schiller named time the great

comforter. 48. I'm not a frivolous person. 49. In Herder

we read [es heiBt]: "More fleeting than wind and wave is

time." 50. Modern man, some assert, lives in a godless

world.

1. §110b.
2. 132b.
3. es (§104:1).

X. Religion

fl-5. 1. Religion[l] is a kind of tie. 2. Religion is an

experience which binds man to God. 3. God is a higher,

supersensuous power. 4. Man [11 feels the need for a loving

and punishing father. 5. We have replaced the concept of

fear by that of reverence. 6. We have taken no position on

(= to) this question. 7. It is a religion which finds God in
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the forces of nature. 8. Religion promises man redemption

from his suffering existence. 9. He demands obedience to

God's commands. 10. He feels a yearning for redemption.

11. We assume an original sinfulness in man. 12. A mono-

theist is a man who believes in one God. 13. The pantheist

believes that the divine principle is diffused in the world.

14. This need exists in almost all men. 15. How could one

define the concept religion? 16. You talk too much of the

fear of God. 17. We believe in a loving God. 18. Religion

promises us liberation from guilt and anxiety. 19. We dis-

tinguish religions according to the following principle. 20. Is

the religious experience a rational one?

$6-11. 21. Marxism is a substitute religion. 22. It is the

most important of the godless religions. 23. A kind of church

has been developed by its adherents. 24. How does man tie

himself to God? 25. Superstition stands on [an] the margin

of religion. 26. Which are the chief world religions?

27. They are adherents of a primitive religion. 28. Eschatol-

ogy[l] is the doctrine of final things. 29. Theology[1] occu-

pies itself with the problem of the existence of God. 30. Su-

perstition[l] stands in contradiction to valid religious views.

31. the belief in supernatural processes 32. Man seeks sal-

vation in [bei] religion. [1] 33. The mystical vision is a way
to [zur] union with God. 34. What means did you use to

attain this goal? 35. a fanatical faith in a dogma 36. The
atheist refuses to believe in a God. 37. He also refuses to

believe in a continued life after death. [1] 38. The state of

redemption[l] brings man satisfaction. 39. In some religions

blind obedience is demanded from the adherents.

40. Men[l] serve God in the most diverse ways.

1. §110b.

XI. Science

fl-3. 1. This is a probable assumption. 2. He asked all

possible[l] questions about reality. [2] 3. I was referring to

daily[2] usage. 4. These judgments are much more compre-

hensive. 5. the whole field of human knowledge 6. I am
describing facts, not causes. 7. Their goal was the ordered

increase of our knowledge. 8. science[2] in its highest

ordered form 9. The simplest explanation is the best.

10. How do we [man] usually translate this word? 11. a

collection of theories 12. Science penetrates deeper and
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deeper into reality. 13. a section of nature 14. in any sec-

tion of nature 15. the total knowledge of the age 16. the

field that has been investigated 17. We have discovered the

general laws of this discipline. 18. I have described the

theory in its simplest form. 19. We must form a world pic-

ture on the basis of our total knowledge. 20. the basis of his

description.

J}
4-7. 21. the normative sciences 22. Science makes use of

reason in its research. 23. Scientists doubt if [ob] we can
proceed objectively even in the exact sciences. 24. What
methods does science use? 25. It uses even surmise and
premonition. 26. from the whole to the parts 27. from the

individual to the general 28. Science proceeds both syn-

thetically and analytically. 29. on the basis of experience

30. from observation [2] to concept[2] 31. We divide the

field of science into individual subjects. 32. Normative
sciences are those which prescribe rules. 33. Descriptive

sciences, on the other hand [dagegen], are those which merely

describe. 34. Mathematics and logic are formal sciences.

35. The goal of science is free investigation. 36. The Greeks

attained this ideal. 37. In our culture it is an ideal that is

difficult to attain. 38. Since the eighteenth century a secular

mental attitude has been developing. [3] 39. The great

achievements of science are made possible through the co-

operation of many researchers. 40. The same is true for

the mental sciences.

1. §114a.
2. §110b.
3. Use present tense (§119).

XII. Philosophy

fl. 1. What does this work mean? 2. "Philosophy" means

love of [zur] wisdom. [1] 3. human[l] curiosity 4. even in

children 5. He has directed my attention to the general

law. 6. We must distinguish Being from Becoming.

7. Man[l] seeks to know [erkennen] the connection be-

tween^] all things. 8. the laws which nature[l] obeys

9. Man[l] would like to know the principles of all things.

10. That is not to be ascertained. [3]

f2-3. 11. What holds the world together? 12. I want to

understand the principles of science. 13. What is the pur-

pose of philosophy[l]? 14. I will content myself with my



COMPOSITION 179

share. 15. Do you believe that there is one single principle

in creation[l]? 16. He reduced the science to one principle.

17. Are you a [4] monist or a pluralist? 18. Either he be-

lieves or he does not believe. 19. I should like to ascertain

the causes of this phenomenon. 20. In that (=this) case

you must direct your attention to the general laws of na-

ture. [1]

f4. 21. I seek to satisfy this need. 22. We face the riddle

of existence. 23. This philosophical attitude satisfies the

need for [nach] security. 24. It frees man[l] from de-

spair. [1] 25. in spite of his belief in God 26. This struggle

is senseless. 27. There are thinkers who deny the world.

28. We feel guilt for the decay of our faith in God. 29. Who
coined the word "extreme situation"? 30. It is senseless or

even evil to negate the world. 31. the Stoic position 32. I

sought comfort in my despair. 33. He is superior to me.

34. I know nothing about it. 35. We know that we must die.

36. the riddle of existence 37. an existence in which there

is no need for [nach] faith[l] 38. an existence whose needs

are wholly satisfied 39. Could one call this faith? 40. a

philosophical attitude which one finds in many thinkers

J}5. 41. the history of philosophy[1] 42. the study of the

history of philosophy 43. the application of philosophy to

daily[1] life 44. This science of theology [1] is especially

close to philosophy. [1] 45. the basic laws of all phenomena
46. Plato established the study of philosophy as a[5] science.

47. We rightly speak of the mental sciences as a separate

study. 48. Which realms of knowledge does philosophy[1]

embrace? 49. This science does not rest on a philosophical

basis. 50. the great philosophers, whose works we study

JJ6. 51. I perceive an object of nature. [1] 52. Man[l] can

think abstractly. 53. Philosophy and religion give content to

life. 54. What has really happened? 55. the problem of

Being and Non-being 56. We reject this as speculation.

57. This relationship between subject and object is a basic

problem in philosophy. 58. This view is not to be re-

jected. [3] 59. the theory of final grounds and causes

60. This problem still remains to be investigated. [3]

fl7-9. 61. He had reflected deeply on the beautiful.

62. The science of aesthetics[l] supplies the basis for art.

63. The realm of philosophy comprises three fields. 64. How
shall man[l] live? 65. my relation to my fellow men 66.

the realm of the true, the good and the beautiful 67. For

him philosophy is exclusively ethics. 68. He has no interest
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in the theory of knowledge. 69. What cultural influences I

have affected him? 70. Which have determined his thinking? I

71. Their thinking is deeply anchored in the spirit of the I

times. 72. His thinking is in a large measure conditioned by i

national[l] tradition. 73. He always floated in the air of

abstraction. 74. His philosophy is in a large measure political j

philosophy. 75. the national tradition in which he has j

grown up.

tf
10-11. 76. new directions in (= of) philosophy 77. anal- I

ysis of existence 78. He did not mention this phenomenon. I

79. This phenomenon has not been mentioned by him. 80. i

He is a philosopher by the grace of God.

1. §110b.
2. Use the genitive without the preposition.

3. Use the active infinitive (§129c).
4. §111.
5. Omit (§111).

XIII. Art

fl. 1. a special kind of skill 2. What does this work desig-

nate? 3. He has developed a mastery in this art. 4. a higher

kind of skill 5. originally man had no special skill 6. the art

of thinking 7. The art of warfare is highly developed.

8. Who created this work of art [Kunstwerk]? 9. He has

great aesthetic ability. 10. a creation of nature [1] 11. hu-

man activity[1] 12. the boundaries of human activity 13. a

product of art[l] 14. a product of nature[l] 15. the sphere

of art[l] 16. the realm of art[l] 17. sharp boundaries

18. What separates these two boundaries? 19. my concep-

tion of art [1] 20. in artistic creation[l] 21. Many forces

cooperated. 22. He cooperated in the creation of this work
of art. 23. the boundary between these concepts 24. the

limits of thinking [1] 25. through the mastery of technol-

ogy[1]

fl2. 26. the spiritual source of the work of art 27. the tools

of technology 28. What is your opinion about it? 29. He
worked with spiritual tools. 30. Opinions [1] diverge.

31. the inner world 32. mastery [1] over the outer world

33. We feel pleasure. 34. the pleasure from the work of art

35. He felt pleasure in the iiigh achievements of the artist.

36. I support this view. 37. Do you support this view?

38. This view does not satisfy me. 39. the inner world of

concepts [1] 40. an exact reflection of the object 41. I feel
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no desire to become a creative artist. 42. He reproduced the

object exactly. 43. the opinion of this viewer 44. Concepts

are tools of thinking[l]. 45. It satisfied my instincts. 46. It

cannot satisfy my instincts. 47. Can this satisfy your in-

stincts? 48. He works without satisfactory tools. 49. the

boundaries between art and science 50. Works of art never

reproduce objects of nature precisely.

f3. 51. according to this view 52. An artist creates from

within. 53. The work of art expresses the essence of life.

54. the outer form 55. the free imagination 56. roman-

tic[l] art 57. the creative imagination of the artist 58. in

the opposite direction 59. the symbols of expressionist[l]

art 60. according to its own laws

f4. 61. an important adherent 62. the play instinct and

the imitative instinct 63. according to definite rules and

laws 64. given by nature 65. These laws were necessary.

66. like the laws of morality 67. freedom in appearance

68. By whom was this view formulated? 69. highly devel-

oped in man 70. This view has few adherents. 71. This is

a purely formal law. 72. It is like life.[l] 73. This game
did not satisfy him. 74. Your theory is based on the opposing

view. 75. The law gives us freedom. [1]

J5-7. 76. He had no purpose in life.[l] 77. Is this purpose

a practical one? 78. What purpose does it serve? 79. in[l]

bourgeois life 80. a substitute for life 81. He doesn't dare

to express these wishes. 82. unconscious wishes 83. a

wholly different source 84. in the final analysis 85. my
frustrated hopes 86. Every art is different. 87. We must

distinguish between these concepts. 88. Architecture[l]

belongs to the visual arts. 89. the laws of nature and their

[deren] application. 90. Art[l] is no substitute for life.

91. The work of art obeys the laws of harmony and proportion.

92. These wishes were not realized. 93. These wishes must

not be realized. 94. Why mustn't these wishes be realized?

95. The work of art has purposiveness but no purpose.

96. We have no substitute for it. 97. There is no substitute

for it. 98. He is leading me in this direction. 99. He led

me in this direction. 100. He will lead me in this direction.

fl8. 101. a general tradition 102. our common tradition

103. different works of the same artist 104. early[1] ba-

roque 105. later[1] romanticism 106. his personal qualities

107. certain characteristics of his style 108. within this tra-

dition 109. She has created a work of art. 110. the basic

concept of this art 111. certain concepts common to his time
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112. I can't distinguish between them. 113. Is this work byj
him? 114. in the course of his development 115. His style]

is changing. 116. His style has changed. 117. I can rec-|

ognize his style. 118. in common with French music!
119. Can one distinguish German from French music?]

120. That often happens. 121. That has often happened.]
122. This will certainly happen in the course of his develop-]

ment. 123. both his personal style and that of his time]

124. He has created a personal style for himself. 125. Can
you distinguish personal qualities in his style?

]9. 126. laws of beauty 127. the eternal laws of beauty]

128. There are no eternal laws of beauty. 129. The laws of I

beauty change[2] from era to era. 130. Style[l] is depend-

1

ent on philosophical factors. 131. They are rebelling against
|

the spirit of the age. 132. in opposition to that 133. the

prevailing tendencies 134. This work shows all the char-
\

acteristics of his style. 135. They point to his later style.

1. §110b.
2. Use the reflexive sich andern.
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I. Man

Man combines mind and body within himself. An artist

might like to paint the portrait of a pretty face with fair skin,

dark eyes, a small nose, a smiling mouth with two rows of

white teeth, which are visible between the upper and the

lower lip (though an acid tongue could be hidden between
them), framed by curly hair which might partly cover the

ears and the forehead. A layer of fat, covering the bones, gives

the shoulders a well-rounded appearance. Other artists don't

care for exact details of the body at all. They portray the mind
or the personality of a man as they see it. A physician does

not deny the importance of the mind, but he is primarily

concerned with the body. He classifies man as a species of

mammal. His body, stripped of fat, muscles, skin and hair, is

a mere skeleton with a head, trunk, and four limbs: the

arms and legs. The head consists of the skull with the brain;

in front of it is the face. The body is kept straight by the spine

in the back. The chest is in front, and the stomach is under

the chest. On both sides of the body are the ribs, the shoulders

are at the upper extremity. The important organs are: heart,

lungs, liver, spleen, stomach, and the intestines. The thigh is

the upper part of the leg, and the knee connects the upper

and the lower leg. The ankle joins the lower leg and the foot,

which has five toes, and the wrist joins the lower arm to the

hand, which has five fingers. The smallest finger with the most

flexibility is the thumb, the largest toe is the big toe.
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man: use the article (§110b)
might like to paint mochte . .

.

malen
fair hell

white teeth: use the genitive

acid bose

hidden versteckt

framed eingerahmt von
layer die Schicht

well-rounded wohlgerundet
appearance das Aussehen
don't care machen sich nichts

aus + dat.

detail die Einzelheit

portray ab-bilden

deny leugnen
primarily in erster Linie

he is concerned es geht ihm
um -\- ace.

classify ein-ordnen

species die Art
stripped of ohne
straight aufrecht

in front vorne

flexibility die Biegsamkeit
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II. The Family

Young people dream of founding a happy family. To ac-

complish this they must bring a sense of duty and responsi-

bility and much love to the home. The value of the family for

society cannot be exaggerated. Children who grow up under
the loving care of devoted parents are well prepared for the

struggle of life. The members of a harmonious family are

good citizens of the state, but where there is discord between
husband and wife or hatred between parents and children,

society suffers. The modern family in an industrial society

faces special problems. The father works in a factory, business

or office all day; the mother often works too; consequently the

children are in danger of being neglected. The state has

therefore more and more taken over the business of educat-

ing children.

Technological developments in modern society, at least in

the West, have profoundly altered the conditions of social

life and have weakened the ties of family. Children are more
independent than they were, and parents less inclined to live

together for the sake of their children. This loosening of

family ties does not make for stability or happiness. Added to

all this is the problem of the older people in the family. At
one time they were members of the household, because the

family formerly had a wider compass than it does today.

Today it is a problem where to settle them. The different

outlook between the generations makes it difficult to maintain

one large household; on the other hand, to settle a lot of old

people together in a community is not very healthy either;

for they need the presence of young people in their midst.

Probably things will get worse before they get better. First

we shall have to face the changes which automation is causing

in our society. Then we shall have to stabilize the relation

between the individual and the state. Then it will be possible

to bring the family back to its former role of serving as the

germ cell in society. Or perhaps we should do it the other

way around; perhaps we should begin with the family and

work from that small unit outwardly. It is the old question,

which came first: the chicken or the egg?
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of founding: gerund (§130a)
found griinden

accomplish zustande bringen

sense das Gefuhl -e
society; use the article (§110b)
cannot be: §129c
exaggerate ubertreiben ie ie

care die Fursorge

devoted ergeben, zartlich

life: use the article ( §110b)
harmonious in Eintracht

lebend
citizen of the state der Staats-

burger -

discord die Zwietracht, der

Streit -e

face gegeniiber stehen + dat.

consequently folglich

of being neglected zu verwahr-

losen

business die Aufgabe
West das Abendland
condition der Zustand 11ef das

Verhaltnis -se

weaken lockern

inclined dazu geneigt

make for fordern

added . . . dazu kommt noch
at one time ehemals, fruher

household = family

had . . . compass war umfas-
sender, umfafite

outlook die Lebensanschauung
household der Haushalt
settle an-siedeln

either auch
midst die Mitte

things es

face ins Auge sehen
in: express by the dative

automation die Automation
stabilize stabilisieren

of serving = to serve (§130a)
the . . . round umgekehrt
do machen
outwardly nach aufien hin
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III. Time

The German poet Schiller found words to express how hard

it is to keep step with time. "Threefold is the step of time:

the future comes moving reluctantly, the present has flown

away with the speed of an arrow, the past stands eternally

still. No impatience gives wing to its step when it delays; no

fear, no doubt bridles its step when it hurries away." A child

lives in the future: "When I'm a man, I will travel to foreign

countries!" His imagination carries him away. In old age,

people live in the past. They remember events of their youth

and forget facts of the present time. Few people enjoy the

present. They are constantly looking for a pastime. The clock

which measures time and splits it into seconds, minutes, hours

is an evil of modern times. There were, though, sundials, hour-

glasses, and waterclocks in ancient times, but men were not so

conscious of time as they are now. "We could be free,

beautiful and bold like the birds, but we have no time," com-

plained the German poet Richard Dehmel. Time brings about

changes and we live in cycles. We experience the awakening

of nature in spring, the beauty of summer when the world is

full of flowers, the abundance of fall, and the serenity of

winter. In world history, time is divided into epochs and cen-

turies. Antiquity, the middle ages and modern times are the

most important periods. Scientists state that the twentieth

century has brought the world more progress than all the

previous centuries. That does not mean that we are happier

than the ancient Hebrews or Greeks, whose language indi-

cates that it did not make any difference to them whether

things happened recently or long ago. Modern man is so

affected by time that he tries to escape—to timeless Shangri-la.
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keep step Schritt halten

threefold dreifach

moving herangezogen
reluctantly zogernd

fly away verfiiegen o o

with the speed of an arrow
pfeilschnell

give wing befliigeln

delay verweilen

bridle ztigeln

hurry away enteilen

foreign countries das Ausland
imagination die Phantasie

cannot be: §129c
old age das Alter —
pastime der Zeitvertreib

split spalten

though freilich

ancient fruh

I am conscious ich bin mir
dessen bewufit

189

bold ktihn

complain sich beklagen iXber

+ ace.

bring about bewirken
cycle der Zyklus, Zyklen
experience erleben

awakening das Erwachen
abundance die Fiille

serenity die Heiterkeit

state behaupten
previous vorhergehend
indicate an-deuten
make no difference gleichgiil-

tig sein

recently kurzlich

long ago vor langer Zeit, lange

her

be affected ergriffen sein
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IV. Life

The change in the conditions of life in modern times has I

also caused changes in the life of the individual. Scientists are
]

already experimenting to create life in a test tube and with I

artificial insemination in cases of infertility when procreation I

is desired, but the babies who are born still have to go through I

these stages of development: childhood, youth, maturity and I

old age. However, owing to the unheard of advances which
medicine has made, children grow up faster, old age arrives

later and life lasts longer. Illness or the decline of the life

energies causes death, but the Biblical seventy years are out-

lived by many people. In many countries the life span of the
|

average man is thirty years; it is sixty and still rising in those

with a higher standard of living. Normally a man wants to

live, and he takes care of himself- to prevent illness and to

delay death. Suicide is usually committed by hypochondriacs

and melancholies. For keeping good health, proper food, its

transformation and elimination are important. They keep the

metabolism, which is part of life processes, in good order.

Secondly, the phenomena of stimulus and growth should be
mentioned. The normal course of the life processes requires

water and temperature, light and nourishment, which are dif-

ferent for every type of animal and plant. Physical life ends

with death. A genius attains immortality through his work,

and even the common man's memory is kept alive through his

descendants.
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change der Wandel
condition die Bedingung
cause bewirken
experiment Versuche machen
test tube das Reagenzglas -er

artificial insemination die kunst-

liche Befruchtung
infertility die Unfruchtbarkeit

procreation die Zeugung
desired erwiinscht

go through durch-machen
owing to infolge + gen.

cause = bring

rising im Antvachsen
standard of living der Lebens-

standard

normally normalerweise
a man der Mensch
take care of oneself sich pfle-

gen
delay verzogern

hypochondriac der Hypo-
chonder -

keeping: use infinitive (§130a)
proper richtig

keep in good order aufrecht
erhalten

course der Lauf -e
require verlangen, brauchen
attain gewinnen a o
memory das Andenken -

keep alive lebendig erhalten
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V. Language

"In the beginning was the Word," says the Bible. The song
of a bird is understood without words. A baby cries or smiles,

expressing feelings of pleasure or discomfort. Shepherds used
to communicate by calling or shouting, through gestures and
signs. Sometimes silence, in a moment of deepest emotion, is

more eloquent than words. The gift of speech, however, was
granted to man to express thoughts, concepts and feelings.

The usage of words is regulated by a grammatical system.

The basic purpose of language is to communicate with
other people. Speech is aimed at a listener, who responds with
speech. A conversation is the first step to a relationship with
another human being. Not only the words in a conversation,

but also the tone and emphasis in speaking them are im-

portant. Sometimes we are carried away by our emotions and
we speak too loudly or even shout. We want to comfort some-
body and we lower our voices to a whisper. We may say:

"Help yourself!" as a polite invitation, or indifferently, mean-
ing "Don't bother me!" The question: "Am I my brother's

keeper?" may be asked in an undertone of deep concern, of

doubt, of astonishment or rebuff. To express a thought pre-

cisely, an actor can control his voice. The written language is

based on a system of symbols, the letters of the alphabet,

which are arranged in a certain order. A good writer expresses

himself clearly in a style which is pleasant to read; a bad
style is often confused and hard to understand. In Paul's letter

to the Corinthians we read: "the letter killeth, but the spirit

giveth life." That is true for the written and spoken language.
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says heifit es in

is understood = one can under-

stand

expressing und driickt damit

aus (§130b)
used to pflegten; or use imper-

fect of sich verstdndigen

eloquent beredsam
grant = give

usage der Gebrauch
regulate regeln

basic eigentlich

make oneself understood sich

verstandigen

aim at zielen auf + ace.

relationship das Verhaltnis -se

in speaking them mit denen
man sie spricht

carry away hin-reifien i i

comfort trosten

lov/er senken
help oneself sich hedienen
indifferently gleichgiiltig

meaning und meinen (§ 130b)
don't bother me Lassen Sie

mich in Ruh(e)
keeper der Hiiter -

undertone der Unterton -e
concern die Sorge
rebuff die Zuruckweisung
control kontrollieren

be based on beruhen auf
arrange ordnen
order die [Reihen-] Folge
writer der Schriftsteller -

confused verwirrt

he true gelten a o gilt
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VI. Man n

Every fall we are astonished by the miracle of the migra-
j

tory birds: they flock together and depart for warmer coun-

tries. In spring they find their way back to their nests.

Birds do have memory and a practical sense like other animals,
j

who show affection for their owners, their mates, and a natural
j

instinct in their struggle for life. Man, however, is, as Rilke
!

puts it, "never agreed, never informed." His instincts are
i

dulled or repressed by the impact of civilization on nature. The I

emphasis in modern society is on mental activity, which has

its source in the brain, an extension of the spinal cord. The
functioning of the complex and extremely delicate nervous
system, together with the five senses and the brain, produces
a person's mental activity. Perceptions, feelings, judgments
and logical conclusions are the responses to external stimuli

from the environment. They reach the brain through the

organs of sense by way of the nervous system. All the instincts

and feelings, memory, dreams, imagination and thinking which
are produced by "mind," "heart" and "soul" are expressed by
the German word "Seele." It is the privilege of man that he
can dominate, change and creatively exploit the environment
by his ingenuity. He created society by developing language,

writing and the arts. It also seemed that he had subdue(
his own evil instincts. In the seventeenth century it became
obvious that under the surface of the conscious mind, repres

sions and inhibitions were building up into violence. Sine

man is "never agreed, never informed," he can never be per-

fectly happy as other creatures are. His spiritual life, thougl

is deeper, richer, more conscious. He can overcome matter

with his mind. He can experience defeat, but also rejoice

in victory.
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fall: ace. case (§97d:2)

be astonished erstaunen ilher

+ ace.

miracle das Wunder —
migratory bird der Zugvogel —

flock sich zusammen-scharen
depart Ziehen

do have haben tatsachlich

affection for Liebe zu
mate der Geschlechtspartner -

struggle for life der Lebens-

kampf -e
put it heifit es bei

inform verstandigen

agreed einig

dull ab-stumpfen
repress verdrangen
impact die Einwirkung
civilization die Kultur

emphasis die Betonung
functioning das Funktionieren

delicate empfindlich

produce bewirken
responses das Reagieren auf
+ ace.

by way of iiber + ace.

be produced entstehen

privilege das Vorrecht -e
dominate beherrschen
exploit aus-beuten

ingenuity die Geisteskraft

subdue bezwingen a u
obvious klar

surface die Oberflache
repression die Verdrangung
inhibition die Hemmung
build up sich entwickeln zu
violence die Gewalttatigkeit

creature das Geschopf -e
are: say es sind ( §126c)
overcome iiberwinden a u
defeat die Niederlage
experience erleben
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VII. Life and Death

Tom Dooley was a young doctor who died from lung

cancer after six years of devoted service to the underprivileged

in the Kingdom of Laos. He wrote in a letter to a friend:

"Each life is infinitely precious as a life/' but he endangered

his own life on behalf of others. Normally the instinct of self-

preservation is very strong and man is possessed by the fear

of death; but, on the other hand, death is glorified as heroic

for those who sacrifice themselves for their country or for

explorers who venture into the unknown or for men like

Dooley and Schweitzer, who dedicate their lives to the service

of mankind.

A man who is close to nature does not worry too much
about himself; he is included in the cycle of birth, growth,

maturity, decay, death and resurrection. New life is reborn

from the seeds of the fruit. In ancient times it was believed

that life after death was a continuation of life on earth and
the dead were buried with precious things, even with their

relatives and servants. The Christian Church teaches spiritual

life after death. Anatomical research on human bodies was
formerly forbidden and still is by orthodox Jews. The migra-

tion of souls and their rebirth is part of the Buddhist religion.

More realistic are those who leave in their wills substantial

amounts to foundations which shall perpetuate their names.
Death is one of the facts which has to be accepted calmly,

without fear; to live as if every moment were the last helps

us to distinguish between the important and the unimportant

things and to concentrate upon those which are worthwhile,

be it to serve the brotherhood of men or just to develop our-

selves as individuals.
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die from sterben an + dat.

lung cancer der Lungenkrebs
devoted selbstlos

service der Dienst an 4- ace.

underprivileged der Mittellose

-n
infinitely precious unendlich

kostbar; omit a before life

on behalf zugunsten + gen.

normally gewohnlich
self-preservation die Selbster-

haltung

possessed besessen

fear of death die Todesangst
on the other hand andererseits

glorify verherrlichen

sacrifice opfern

explorer der Forscher —
venture sich wagen
dedicate widmen
lives: use singular

close to nature naturver-

bunden

worry sich kummern um
included einbegriffen

continuation die Fortsetzung
on earth auf Erden
precious thing die Kostbarkeit

spiritual: use indefinite article

still noch immer
migration of souls die Seelen-

wandertmg
will das Testament -e
substantial betrachtlich

to an + ace.

foundation die Stiftung

perpetuate verewigen
calmly ruhig

concentrate sich konzentrieren

worthwhile wertvoll

be it sei es

brotherhood die Bruderschaft
develop aus-bilden

individual das Individuum -s



198 COMPOSITION

VIII. Politics and Political Science

"Government of the people, by the people, for the

people, shall not perish from the earth" said Lincoln a century

ago in his Gettysburg Address. The "unalienable rights . . .

life, liberty, and the pursuit of happiness" were granted every

citizen of the United States in the Declaration of Inde-

pendence. The basic principle of the Constitution is the respect

for the individual. Communist countries are more concerned

for the masses; they want primarily to raise their standard

of living. Production and consumption, press and education

are controlled by the government, while the democratic coun-

tries believe in freedom. A society cannot exist without

authority. Throughout the centuries theories of government
have been developed. Aristotle described three forms of state

and the dangers they can lead to: monarchy can deteriorate

into tyranny; aristocracy into oligarchy; democracy into

anarchy which, according to Kant, means law and freedom
without power, while a republic, according to Kant, means
power with freedom and law. Regardless of the form of

government, authority is essential, whether the government
is supported by a party, or by two or more parties. If the

chief of a state governs in accordance with the law and con-

stitution, we have a state of law, if not, it is a dictatorship.

There are situations which require unusual decisions not

foreseen by the law; violations are often excused with the

slogan, "the end justifies the means." Machiavelli and Richelieu

defended the rights of the state with the theory that private

law cannot be applied to it. If higher interests are at stake,

law and morality are negligible. This "realist politics" is in

contradiction to the state of law. In a free country, a citizen

has the right to vote and to run for office. He should be well-

informed about the issues in politics and aware of the fact

that he shares the responsibility for the preservation of his

liberties.
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government die Herrschaft

perish unter-gehen

from the earth in dieser Welt
address die Rede
unalienable unveraufierlich

pursuit das Streben nach
grant gewahren
declaration of independence

die Unabhangigkeitserklarung

basic principle der Grundsatz

^e
respect for

individual

die Achtung vor

der Einzelmensch
-en

be concerned sich kummern
um

primarily in erster Linie

raise erhbhen
standard of living der Lebens-

standard

production die Produktion

consumption der Verbrauch
education das Erziehungs-

wesen
believe in glauben an + ace.

exist bestehen

throughout hindurch (post-

positive )

theory of government die

Staatstheorie

deteriorate entarten or aus-

arten

regardless ohne Rucksicht auf
essential notwendig
whether sei es, dafi

chief of state das Staatsober-

haupt ^er

in accordance with gemafi +
dat.

situation die Lage
require fordern

decision der Entschlufi -sse

foresee voraus-sehen

violation der Verstofi -e
slogan das Schlagwort
private law das Privatrecht

apply an-wenden
be at stake auf dem Spiel

stehen

morality die Moral
negligible belanglos

the right . . . das Stimmrecht
run for office sich um ein Amt

bewerben a o

well informed gut informiert

issue die Frage
aware of the fact sich dessen

bewufit sein

share teil-haben

preservation die Erhaltung
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IX. Time n

An hour seems like a long time when we are bored and
like a short moment when we are busy or interested in what
we are doing. The time which the clock measures is objective.

Our inner world is not the true reflexion of the external world.

Years which were spent in dull work disappear in our memory,
but vacations which were filled with seeing new things seem
much longer than they were. It is also a psychological fact

that we experience time differently in the various periods of

our life. In our youth we think the years are long, the older

we become the shorter the years seem to be. Historical time

describes and arranges human events and the changes in the

external world, and subjective or psychological time concerns

itself with the reflexion of the external world in human con-

sciousness. Kant maintains that time is not a "thing" but a

form of thinking. The concept of time is not present in nature.

It is man's philosophical thinking which imposes it on the

stuff of experience. The flight of time which leads to death is

one of the main sources of human anxiety. In the Psalms we
read: "The days of man pass like a shadow." Schiller wrote:

"Time is a miracle-working God." Who has not himself

experienced that wounds were healed and anger calmed by
time? It seems that time does not count for the frivolous man
who does not care for eternity. He says with Horace: "Carpe

diem," enjoy the day. A certain segment of society, mostly

artists, lives in a dream world and does not care for reality.

Some of them die in obscurity after a useless life. Others are

creative and achieve immortality. As Pindar said: "The body
must follow all-powerful death, but the spirit lives in

eternity."
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seem erscheinen ie ie concern oneself sich befassen

be bored sich langweilen mit

in what an dem, was consciousness das Bewufitsein

reflexion das Spiegelbild -er present vorhanden
spend in verbringen mit impose auf-zwingen a u
dull uninteressant miracle-working wunder-
filled with seeing in denen wirkend
man viel Neues erlebt hat calm besanftigen

experience erleben segment der Teil -e

differently verschieden care for sich kiimmern um
the . . . the je . . . desto obscurity die Dunkelheit

(§116f) achieve gewinnen a o

arrange ordnen all-powerful allmachtig
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X. Religion

What is religion? Go to a place of worship and you will

experience the presence of a supreme being, called God. Man
has an emotional need to be freed of his inner fears and guilt

feelings; in religion, a word which comes from the Latin

"religare," meaning to be bound or to depend, he finds the

attachment of a loving and punishing father. The idea of the

divine developed through the ages from polytheism, the

belief in many gods who were good or evil, to monotheism.

The pantheist sees God in nature, the atheist does not believe

in God, the agnostic is not concerned with the contemplation

of the divine at all. Modern pantheism is related to primitive

religions and to paganism. The basic principle of Judaism

and Islam is that man must obey God's laws. Christianity and

Buddhism promise redemption from the inherited sinfulness

of man and his sufferings on earth. Very often the idea of

the divine is replaced by a secular ideal, as in Marxism. It

can be built up to a substitute religion with a dogma, hero

worship and even rites like those of a church. The elements

of religion are: cult, rite, prayer, liturgy, service, dogma
(faith, theology) and the practice of ethics in everyday life.

Religion brings together God and man, but also men who
observe the same tradition. They are united in a congregation

under a spiritual leader. Theology studies the problems of

revelation, immortality of the soul, God's existence, the

destiny of men. An aberration of religion is superstition, the

belief in supernatural forces in contradiction to religion and

science. Christianity has far more adherents than any other

faith. In a country with freedom of worship it is not a per-

son's religion that matters, but his belief in his obligations

toward his fellow men and the way in which he fulfill s them.
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place of worship die Kirche or secular weltlich

der Tempel build up to erheben . . . zu
supreme being hochstes hero worship die Helden-

Wesen verehrung

emotional emotional observe iiben, verehren, folgen

need das Bedurfnis -se congregation die Gemeinde
in religion: §110b destiny die Bestimmung
depend abhdngig sein aberration die Abart, der Aus-
attachment die Bindung an wuchs -e
punish strafen adherent der Anhanger —
divine gottlich faith der Glaube -ns -n
ages die Jahrhunderte freedom of worship die Frei-

nature: §110b heit der Religionsausubung

pantheism: §110b matter an-kommen auf + ace.

related to verwandt + dat. obligation die Pflicht

redemption die Erlosung the way darauf wie
inherited ererbt fulfill erfiillen

sinfulness die Sundigkeit
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XL Science

The development of science began with man's curiosity.

The English term science refers to the natural sciences:

physics, chemistry, geology and biology; but science, as trans-

lated by the German word "Wissenschaft," also includes the

liberal arts like languages, social sciences, philosophy, psy-
j||

chology, history of art, history. Observation of facts and

conditions led to opinions about their causes. Theories were

developed, classified and built into a system. Various methods

were applied: observing, measuring, counting, experimenting,

inquiring, explaining. Research went from the whole to the 1

parts (analytical method), from the parts to the whole (syn-

thetical method) , from the individual to the general (inductive

method), from the general to the individual (deductive

method). The purpose of science is to find the principles

underlying all the facts and theories within a certain group

of its disciplines. Natural Science is based on experience;
J

mathematics and logic, which are formal sciences, on a priori I

assumptions. There are theoretical and practical or applied
j |

sciences, normative and descriptive sciences. All progress is

due to science, but many factors have hindered its develop-

ment. Prejudice, politics and superstition are among them.

Freedom from the influence of state and religion is the aim

of science. Since the eighteenth century science has been

the cultural center in the Western World. The cooperation

of scientists and research workers in finding new methods and
critically searching for the truth resulted in the penetration of

all aspects of life by science. Technology, medicine, education

and economics have benefitted from accepting scientific

method.
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term der Ausdruck, das Wort is due = we owe verdanken

refer sich beziehen auf + ace. factor das Moment -e or der

as translated . . . das mit dem Faktor -s -en
deutschen Wort Wissenschaft hinder hemmen
ubersetzt wird has been = is ( §119)

liberal art die Geisteswissen- in finding == to find ( §130a)

schaft result mit sich bringen

condition der Zustand -e penetration die Durchdringung
build into a system in ein aspects of life die Lebens-

System bringen erscheinungen

apply an-wenden benefit gewinnen a o

observing etc.: use the infinitive from accepting dadurch, dafi

(§130a) sie (§130a)
experiment experimentieren

underlying = which underlie

zugrunde liegen + dat.

(§130a)
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XII. Philosophy

Philosophy, "the love of wisdom," seeks the universal laws

which the world, nature and man obey. It seeks to distinguish

between the eternal and the transitory, to understand the

inner principle of creation. The root of man's curiosity lies in

his feeling of inferiority, which exists as long as he is ignorant.

There are several theories about the world order: monism
assumes a single principle (for example, mind, matter, love);j

dualism is based on two principles (for example, matter and*

mind, love and hate, yang and yin); and pluralism contents
\

itself with a multiplicity of regulating principles. In "border

;

situations," as Karl Jaspers calls them, such as chance, strug-

gle, guilt, suffering, decay and death, man seeks an imper-

turbable attitude (stoicism), or security in a belief in God;

he finds values in life in spite of its absurdity (existentialism);

he is an optimist, finding harmony and order in existence, or

a pessimist, denying it as evil and meaningless. According

to Jaspers, philosophizing embraces scientific research, on

which a philosophical world picture must base itself, the study

of the works of the great philosophers and of the history of

philosophy, the application of knowledge to daily life. Certain

mental sciences like theology, psychology and mathematics

stand especially close to philosophy. The principal branches!
|

of philosophy are: the theory of knowledge; metaphysics!

and ontology, which some thinkers reject as unscientific specu-
'

lation; aesthetics, which deals with the theory and limits of

the beautiful, supplying the theoretical basis for art; and

ethics, the realm of the good, which tries to find the prin-

ciples of man's relationship to himself, to members of a

community and the human race. In East India and China, in

the Orient in general, philosophy is exclusively ethics. Only

Western philosophy is interested in the theory of knowledge,

in natural and political philosophy and aesthetics.
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distinguish unterscheiden ie ie be based beruhen
root die Wurzel finding wenn er findet (§130a)
feeling of inferiority das supplying = and supplies

Minderwertigkeitsgefuhl -e (§130a)
ignorant unwissend in general uherhaupt
assume an-nehmen
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XIII. Art

Any skill which is developed to mastery could be called an

"art," such as the art of horseback riding, cooking, thinking,

writing, but creative art is something more than this. It is dif-

ficult to define what makes the difference between "art" and

"skill." However, the theory of art is the subject of aesthetics,

which is a branch of philosophy. A work of art is not a work

of nature, science, craft, or technology. A work of art may be

created in the image of nature. As Aristotle put it, it may
satisfy the urge to imitate nature. It gives a picture of the

world as it really is, and pleasure to the artist who created

it as well as to the spectator. Realism and naturalism are

built on this conception. The romantic artist, however, is

inspired by his own imagination. He expresses his idea of an

object following his own laws. Expressionism went so far that

it represented mere symbols, instead of real objects, to reflect

the spirit of the world and of life as they are conceived by
the artist in his unconscious.

The German poet Friedrich Schiller sees the joy of playing

as the source of art. Modern aesthetics approves of his theory.

Play, according to the German philosopher Kant, does not

serve any practical purpose. It is not bound to the laws of

nature, it has its own rules. Psychoanalysts trace the creative

instincts back to the unconscious and see in them unsatisfied

sexual or other desires, so that activity in art is a substitute

for activity in real life.

The plastic arts are: architecture, sculpture, painting, the

graphic arts, arts and crafts. Poetry, music, the dance and the

theatre are the fine arts. Each of them has its own principles,

but basically they have in common the principles of propor-

tion, rhythm and harmony.
The works of an artist are charactertized by certain features

which distinguish him from others^ These constitute his style,

which is also influenced by the country and the time he lives

in. Mozart's music is deep and rich in feeling, though it is

graceful and melodious in the style of his time.
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skill die Fertigkeit

creative schopferisch

make aus-machen
subject der Gegenstand —e or

das Thema, Themen
philosophy: §110b
craft das Handwerk -e
technology die Technik
in nach
as ... it wie A. es ausdriickte

satisfy befriedigen

urge der Drang -e
give pleasure befriedigen

spectator der Zuschauer —
realism: §110b.

be inspired sich inspirieren

lassen

following und folgt dabei

mere blo0

conceive auf-fassen

of playing am Spiel (§130a)
approve of billigen

bound to gebunden an + dat.

trace back zuruck-fuhren
unconscious das Unbewufite -in

sexual sexuell

substitute der Ersatz

plastic bildend

basically im Grunde
in common gemeinsam
principle das Prinzip -s -ien
characterize kennzeichnen
feature das Merkmal -e
influence beeinflussen

rich in reich an + dat.

graceful anmutig
melodious wohlklingend
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The Structure of German

English and German are descended from the same parent

language: West Germanic, which is one of the three branches

of the Germanic family of languages. There are still many
striking similarities between the two languages, both in struc-

ture and vocabulary; however, some fundamental differences

have developed.

German is an inflected language—that is, it expresses the

relationship between words in the sentence through declen-

sion and conjugation. The form of the word, rather than its

position in the sentence or its dependence on some other

word, indicates its function.

84. GENDER

Gender in German is artificial or grammatical, rather than

natural, as in English. Madchen and Fraulein are neuter

because they end in -chen and -lein—both diminutive end-

ings. There are helpful rules for determining the gender of

many nouns (see §96); apart from these, every noun must be
learned with the definite article: der Mond moon, die Sonne
sun, dieErde earth, das Land land.

85. DECLENSION

There are four cases in German:
1. the nominative, indicating the subject, answering the

question: wer? was?, known in German as the Werfall

(= who-case)

2. the genitive, indicating possession, answering the ques-

tion: wessen?, known in German as the Wesfall (=whose-
case)

3. the dative, indicating the indirect object or interest,

answering the question: wem?, known in German as the

Wemfall (= to whom-case)
4. the accusative, indicating the direct object, answering

the question: wen? was?, known in German as the Wenfall

(= whom-case).
There are three main declensions of nouns and adjectives:

strong, weak and mixed.
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86. CONJUGATION

The German verb has fairly distinctive forms for the differ-

ent persons.

As in English, there are two basic conjugations: weak and
strong, divided according to the same principle in both

languages

Weak loben praise lobte praised gelobt praised

Strong singen sing sang sang gesungen sung

87. TENSES

German, like English, has six tenses: the present, imperfect

(or preterite), [present] prefect, pluperfect (or past perfect),

future, future perfect. The latter tense is little used (see

§122).

88. MODES

As in English, there are four modes: indicative, imperative,

conditional, and subjunctive.

89. FORMS OF ADDRESS

As in French and old English, there are two forms of

address:

1. the familiar du thou (plural: ihr you), used to mem-
bers of the family, intimate friends, the world at large, chil-

dren, God;
2. the formal Sie you, which is both singular and plural,

used in all other cases.

90. WORD FORMATION

German is given to extensive compounding, especially in

forming nouns, verbs and adjectives. Often formidable-looking

words are merely a combination of several simple words:

durchsichtig transparent; voraussagen prophesy; Unsterb-

lichkeit immortality; bewunderungswiirdig admirable; der

Sachverstandige expert; die Meinungsverschiedenheit dif-

ference of opinion.

In other instances, where English takes over a Latin or

Greek word, German translates the same word into native
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German: Umstand circumstance (Latin circum + stare),

umgeben surround (Latin circum + dare), unterwerfen

subject (Latin sub + jacere).

91. The Alphabet

1. Although virtually all modern German printing is in

Antiqua {— Roman) type, there is still enough older literature

in Fraktur (= "Gothic") to make an acquaintance with this

type necessary. Fortunately, Fraktur offers no real difficulty to

the student who knows some German.

ANTIQUA FRAKTUR ANTIQUA FRAKTUR

A a $ a N n ^ n

B b 25 h O
C c <S c P P * P
D d $ b Q q a <*

E e <$ e R r m r

F f 5 f s s © f 3

G g ® 9 T t £ t

H h * * u u U u

I i S i V V $ &

J j s } W w 223 to

K k s I X X 3E £

L 1 8 I Y y S *)

M m M m Z

Compounds

z £ 5

ch d) ss
ff

.

ck cf B
ft

sch ftf> tz *

2. The troublesome characters in Fraktur type are: 25 and

$, <£ and <$, 91 and*R, f and f,
rand g.

3. The symbol =3 is used at the end of a word or syllable.

Elsewhere the long f is used.

4. The symbol
ff

is used between two short vowels; else-

where § is used.

91a. THE VOWELS

The five vowels are divided into two groups:

1. The back vowels-a, o, u-which are pronounced at the

back of the mouth.

2. The front vowels-e, i—which are pronounced at the

front of the mouth.
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3. There are four diphthongs (= sounds composed of two
vowels) in German: ai, ei, au, eu.

91b. UMLAUT

The back vowels a, o, u, and the diphthong au are often

combined with the vowel e. This process is called umlauting
(=z vowel change) and is usually indicated by two dots on the

vowel: a, o, U, au. In proper names the e is often retained:

Goethe, Roentgen (but also: Holderlin, Morike).

92. Pronunciation

The "best" German is North German, sometimes narrowed
down to Hanoverian German. There are differences in pro-

nunciation and usage between north and south, Austria being

included in the south.

QUANTITY

1. A vowel is long: (a) when it is followed by a single

consonant: haben, Vater, Schaf, laufen, Ofen, geben; (b)

when it is doubled: Haar, Meer, Boot; (c) when it is followed

by an h: Jahr, Hohle, Stuhl, riihmen.

2. A vowel is short when it is followed by two or more
consonants: Mann, denn, all, offen, Holle, schaffen.

STRESS

1. As in English, most simple German words stress the

stem: haben, Himmel, antworten, antwortete, geantwortet.

2. In compounds the first element is stressed. Haustur,

Bettstelle, teilnehmen.

3. Words compounded with separable prefixes receive the

stress on the prefix: aufmachen, aufgemacht, Eintritt, teil-

nehmen, Aufstand.

4. Words compounded with the inseparable prefixes be-,

emp—, ent-, er-, ge-, hinter-, miB-, ob-, ver-, zer-, likewise

receive the stress on the stem: geschehen, Geschichte, genug,

hinterlassen, Verstand.

5. Words ending in -ei, -ie, -ieren, -ierer stress this syl-

lable: Partei, Partie, Geographie, addieren, Kassierer.

6. In foreign words the stress is on the syllable which is

accented in the foreign language: Hotel, Biiro, Student,

Pedant, normal, Professor.
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VOWELS

The German vowels, like those of other continental lan-

guages, are "purer," sharper than our English vowels, They
have no "glide" or drag (English rose = row + oze; lake =
lay + eek)

.

UMLAUT

To pronounce a vowel with umlaut, the lips must be
rounded and projected.

a. For 6, set the mouth to say [e] (bed), and then round
the lips. For u set the mouth to say [i] (it), and then
round the lips.

CONSONANTS

1. While the phoneticians claim that there is no exact

equivalent in sounds between different languages, the begin-

ner may asume that the majority of German consonants are

sounded like their English equivalents. The principal differ-

ences are listed below.

2. The only two German consonants which may be trouble-

some to the English speaking student are ch and r.

3. The ch has two values:

a It is guttural (like Scots: loch) when it occurs after

a back vowel (a, o, u) or the diphthong au. This sound is

formed by clearing the throat.

b. It is frontal after a front vowel (e, i) or any con-

sonant. This sound is approximately the English hew, with

heavy breathing on the h.

4. The r has two different pronunciations.

a. In southern Germany and Austria it is trilled at the

tip of the tongue. This is known as the Zungen-R.

b. North German uses the uvular r ( Zapfchen-R ) , which
is really a softened guttural chr It is formed by gargling.

c. The r is sounded only at the beginning of a word or

syllable. Otherwise, in everyday speech, it is omitted alto-

gether or replaced by an [9], as in British or Boston English.

German Vater and Butter end exactly like British father or

butter. Similarly British here is sounded like German hier.

5. The German 1 is liquid, like the French, Spanish and
Irish, not thick like the English I.

6. The -ng- in words like Finger has no added g, as it does

in most English words, but is a pure nasal, as in English sing.
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93. CAPITALS

The following are always written with an initial capital:

1. Every German noun
2. The pronoun Sie and the corresponding possessive ad-

jective Ihr

3. An adjective used as a noun: der Alte, das Gewohnliche

4. An adjective used with an indefinite pronoun: alles Gute,

nichts Besonderes, etwas Schones, viel Neues
5. In correspondence: Du, Dein, Ihr, Euer

6. An adjective which is part of a title: die Neue Rund-

schau, der DreiBigjahrige Krieg, die Allgemeine Elektrizitats-

gesellschaft.

94. SYLLABICATION

1. A syllable consists of a vowel with as many preceding

consonants as can be pronounced with it: ge-ben, sa-gen,

su-chen.

2. Where two or more consonants occur together within a

word, the division comes between the consonants: stel-len,

stell-te, rech-nen, glan-zen, wand-te, Fin-ger, pe-dan-tisch.

3. The letters ck are divided k-k: schik-ken, Zuk-ker.

4. The following letter groups are not divided: ch, ph, sch,

st, 8, ths Bu-cher, Bur-sche, Fla-sche, Prophet, hei-Ben,

Fen-ster, Goe-the.

5. Compounds are divided into their component parts:

Ob-acht, war-um, dar-in, Diens-tag, Haus-tiir, In-ter-es-se,

Rats-keller, biB-chen.

95. PUNCTUATION

1. Every subordinate clause has a comma before and after

it, unless it ends the sentence: Der Mann, der hier war, ist

ein alter Freund von mir. The man who was here is an old

friend of mine.

2. A comma separates two principal clauses only when the

subject is repeated in the second clause or when the clauses

are not closely related in meaning: Er kam ins Zimmer und
reichte mir das Buch. He came into the room and handed

me the hook. Es war schon spat, aber er war noch immer
nicht erschienen. It was already late, hut he had still not

appeared.
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3. A comma separates an infinitive phrase introduced by
ohne . . . zu or um . . . zu: Sie mufite weggehen, ohne ihn

gesprochen zu haben. She had to go away without having

spoken to him. Sie waren zu uns gekommen, um uns die

Nachricht personlich mitzuteilen. They hud come to us to

communicate the news to us personally.

4. A quotation is always preceded by a colon, and the

opening quotation marks come at the bottom of the initial

letter: Er fragte: „Kommen Sie mit?" He asked, "Are you

coming along?"
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The Noun

96. GENDER
96a. Masculine Nouns

The following nouns are masculine:

a. Names of males: der Mann man, der Lehrer
teacher, der Konig king, der Lowe lion.

b. Seasons, months, days, points of the compass: der

Friihling spring, der Februar February, der Montag
Monday, der Osten East.

c. Nouns in -er expressing occupation, agency or function:

der Arbeiter worker, der Lehrer teacher, der Fiihrer

leader.

d. Nouns in -ch, -ig, -ling: der Teppich carpet, der

Kafig cage, der Jiingling youth.

96b. Feminine Nouns

The following nouns are feminine:

a. Names of females: die Frau woman, wife, die Tochter

daughter, die Kuh cow, die Lowin lioness, die Ko-
nigin queen. Exceptions: das Weib woman, wife, das

Madchen girl, das Fraulein miss, young lady.

b. Most rivers, trees, flowers: die Elbe, die Donau
Danube, die Fichte pine, die Rose. Exceptions: der Rhein
Rhine, der Main, der Neckar.

c. Nouns in -ei, -heit, -keit, -ie, -ik, -in, -ion, -schaft,

-tat, -ung: die Partei party, die Freiheit freedom, die

Heiterkeit serenity, die Chemie chemistry, die Logik

logic, die Konigin queen, die Nation nation, die

Freundschaft friendship, die Fakultat faculty, die

Rechnung bill, reckoning.

d. Most abstract nouns, including those formed from ad-

jectives: die Jugend youth, die Macht might, die Tu-

gend virtue, die GroBe greatness, size, die Schwache
weakness.

e. Foreign nouns in -ie, -ik, -ion, -tat: die Familie, die

Musik, die Nation, die Universitat.

96c. Neuter Nouns

The following nouns are neuter:

1. Names of countries: Deutschland, Frankreich, Spanien,
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Schweden. Exceptions: die Schweiz Switzerland, die

Turkei, die Tschechoslowakei.

2. Names of provinces, cities, towns: das alte PreuBen old

Prussia, das Paris von gestern the Paris of yesterday.

3. Diminutives in —chen and -lein: das Madchen girl,

das Fraulein young lady, das Roslein little rose.

4. Infinitives used as nouns: das Sehen seeing, das

Singen singing, das Suchen seeking, das Dasein exist-

ence.

5. Nouns in —turn: das Christentum Christianity, das

Heiligtum sanctuary. Exceptions: der Irrtum error, der

Reichtum wealth.

96d. Compound Nouns

Compound nouns take the gender of the last component:

der Augenblick moment, die Brieftasche wallet, der

Haustiirschliissel front-door key.

97. THE USE OF THE CASES

97a. The Nominative

1. The subject of the sentence is put in the nominative

case.

2. The nominative is used in the predicate after sein,

werden, bleiben, heiBen: Er wurde mein Freund. He be-

came my friend. Er blieb mein Feind. He remained my
enemy. Kellers Roman heiBt „Der griine Heinrich". Kellers

novel is called Green Henry.

3. But verbs which express a change of state—machen
make, wahlen choose, ernennen name, appoint, wer-

den to be changed into—take the dative with zu: Wir
machten (wahlten, ernannten) inn zum Fiihrer unserer

Gruppe. We made (chose, appointed) him leader of our

group. Er wird mir immer mehrjzum Ratsel. He is becom-
ing more and more a puzzle to me. Der Jiingling war zum
Manne geworden. The youth had become a man.

4. After many verbs the nominative with als or wie is used:

Er spricht als Kenner. He speaks as an expert. Er lebte

wie ein Fiirst. He lived like a prince.

97b. The Genitive

1. The genitive expresses source, origin, possession, owner-

ship.
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2. Indefinite and repeated time: eines Tages one day,

eines Nachts one night, des Morgens in the morning.

3. Manner: kalten Blutes in cold blood, schweren

Herzens with a heavy heart.

4. After certain adjectives (§117c).

5. After certain verbs (§133a:4).

6. After certain prepositions (§140).

97c. The Dative

The dative case is used in the following instances:

1. To express the indirect object.

2. After certain verbs (§133a:2).

3. After certain adjectives (§117b).

4. After certain prepositions (§137).
5. Where the genitive would be ambiguous or clumsy:

eines von Heines schonsten Gedichten one of Heine's most

beautiful poems, zwei von uns two of us.

97d. The Accusative

The accusative is used as follows:

1. To express the direct object.

2. Definite time and duration of time: den nachsten Monat
next month, den ganzen Tag the whole day, jeden Tag
every day, einen Monat lang for a month.

3. Cost, weight, distance: Es wiegt ein halbes Pfund und
kostet eine Mark. It weighs half a pound and costs a mark.

Wir fuhren die ganze Strecke im Auto. We did the whole
stretch by car.

4. Absolute relationship: Er stand vor ihr, den Hut in der

Hand. He stood before her, his hat in his hand.

5. After certain prepositions (§138).
6. After certain adjectives (§117a).

THE DECLENSION OF NOUNS

1. Most masculine and neuter nouns form the plural by
adding -e to the singular (Class 2)

.

2. Nearly all feminine nouns form the plural by adding
-(e)nto the singular (Class 4).

3. Nouns belonging to Class 3 take umlaut in the plural

whenever possible (that is, when the stem vowel is a, o, u, au)

.

4. Nouns belonging to Class 4 never take umlaut in the

plural.
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98. THE STRONG DECLENSION

98a. Class 1

Characteristics: plural unchanged; all polysyllabic; many
with umlaut.

1. Masculines and neuters in -el, -en, —er: der Zweifel
doubt, das Leben life, der Arbeiter worker.

2. Neuter diminutives in -chen and -lein: das Madchen,
das Roslein.

3. Neuters in Ge e: das Gebaude building, das Ge-
birge mountain range.

4. Two feminines : Die Mutter, die Tochter.

5. Infinitives used as nouns: das Sehen seeing, das

Suchen seeking, das Dasein being, existence.

98b. Class 2

Characteristics: plural in -e; mostly monosyllabic; mostly

with umlaut.

1. Most masculine, feminine, and some neuter monosyl-

lables.

2. Masculines in -al, -at, -ich, -ig, -ing, -ling: der

General, der Monat month, der Teppich carpet, der

Konig king, der Hering herring, der Jiingling youth.

3. Feminines and neuters in -kunft, -nis,1 -sal: das Er-

lebnis experience, die Erlaubnis permission, die An-

kunft arrival, die Trubsal distress, das Schicksal fate.

4. The following feminine monosyllables (all with umlaut

in the plural) : die Axt axe, die Bank bench, die Brust

breast, die Faust fist, die Frucht fruit, die Gans

goose die Hand hand, die Haut skin, die Kraft

strength, die Kuh cow, die Kunst art, die Luft air

(\>\. breezes) , die Macht might, power, die Magd maid,

die Maus mouse, die Nacht night, die Not need, die

NuB nut, die Stadt city, die Wand wall, die Wurst

sausage.

5. Neuters in Ge-: das Gedicht poem, das Gebiet ter-

ritory, das Geschaft business, das Gesprach conversa-

tion.

98e. Class 3

Characteristics: plural in -^er; no feminines; umlaut when

possible.

1. Nouns ending in -nis double the -s in the plural: Erlebnisse.
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1. Most neuter monosyllables.

2. A few masculines: der Geist spirit, der Gott god,

der Leib body, der Mann man, der Ort place, der

Rand edge, der Wald forest, der Wurm worm.
3. Nouns in -turn; das Konigtum kingdom, der Irrtum

error.

99. THE WEAK DECLENSION

Class 4

Characteristics: -(e)n throughout from the genitive singu-

lar on; no umlaut in plural; no neuters.

1. Masculines in -e, denoting living beings: der Junge boy,

der Affe ape, der Lowe lion, der Franzose French-

man.
2. A few masculines which do not end in -e: der Mensch

human being, der Christ Christian, der Held hero,

der Fiirst prince, der Bar bear.

3. Many masculines of foreign origin, with the accent on
the final syllable: der Philosoph, der Student, der Protestant,

der Katholik, der Assistant.

4. Most feminines, except those listed in §§98a, b.

5. Feminine nouns whose stem ends in -e, -el, -er form

the plural by adding -n; all others add -en: die Blume -n
flower, die Wurzel -n root, die Feder -n pen.

Exceptions: die Mutter -, die Tochter -.

6. Feminine in -in double the -n in the plural: die

Koniginnen, die Lehrerinnen, die Studentinnen.

7. Nouns which were originally adjectives or participles:

der Beamte official, der Bekannte acquaintance, der

Reisende traveler, der Junge boy, der Alte old man.

100. ANOMALOUS GROUPS

100a. Class 5

Characteristics: plural in -s.

1. Modern foreign nouns: der Lord, das Sofa, das Portrat,

das Radio.

2. In colloquial speech: Jungens, Kerls fellows, Ma-
dels girls.

100b. Class 6

Characteristics: strong in the singular; weak in the plural.
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1. Masculines of foreign origin in -on, -or, -us: der Damon,
j

der Doktor, der Mechanismus (pi. Mechanismen).
2. Neuters in -eum, -ium, -uum: das Museum, das Gym- j

nasium [humanistic] high school, das Individuum.

101. IRREGULARITIES IN DECLENSION

1. Person and Place: a. Nouns denoting person or place
add -s in the genitive singular and throughout the plural:

|

Goethes Werke, Deutschlands Stadte, bei Schmidts at

the Schmidts' place.

b. When such nouns end in a sibilant (-s, -8, -sch, -tz,

-z, -x) they form the genitive singular by adding an apos-

trophe or -ens: Hans' Buch or Hansens Buch.
c. With names of places the genitive is usually avoided

and replaced by von with the dative case: die StraBen von
Paris, die Hauser von Mainz, or by an adjectival form: die

Pariser StraBen.

2. A few nouns in —e add —ns in the genitive singular, -n
elsewhere: der Friede peace, der Gedanke thought,

der Glaube faith, der Same seed, der Wille will.

3. Declensions of der Herr: add -n throughout the singular,

-en throughout the plural.

4. Declension of das Herz: des Herzens, dem Herzen, das

Herz. In the plural: Herzen throughout.

5. Foreign nouns in -us and -um form the plural by adding

-en to the stem: der Mechanismus, die Mechanismen; das

Museum, die Museen.

102. SYNTAX OF THE NOUN

1. Apposition: a. Nouns denoting weight, measure, quan-

tity, size, degree do not take a genitive, as in English, but an

appositive: ein Pfund Butter a pound of butter, mit einem

Glas Wasser with a glass of ~ water, bei einem Haufen
(von) Buchern beside a pile of books.

b. The same construction is used with nouns denoting

title, rank, group: die Stadt Berlin, die Universitat Heidel-

berg, die Familie Schroffenstein.

c. The nouns described in a. above are not declined

when they are used in a collective sense: drei Mark, zehn

Pfennig, drei Pfund KartofiFeln.

2. German, like French, often uses the singular when
referring to something that is common to two or more people:



§103 • REFERENCE GRAMMAR 233

Die Herren zogen den Hut und griifiten. The gentlemen
raised their hats and bowed. Sie scMttelten den Kopf.

They shook their heads.

103. HOMONYMS

A number of nouns are similar in form but differ in mean-
ing, sometimes in gender too. Some of these homonyms have
different plurals. The most common are:

der Band -e volume
das Band -er ribbon

das Band -e bond

die Bank -e bench
die Bank -en bank

der Gehalt content

das Gehalt -er salary

das Gesicht -er face

das Gesicht -e vision

der Hut -e hat

die Hut guard

der Kunde -n customer
die Kunde -n information

der Leiter — leader, manager
die Leiter -n ladder

das Licht -e candle
das Licht -er light

der Moment -e moment
das Moment -e factor

die Mutter - mother
die Mutter -n nut (of a screw)

der Schild -e shield

das Schild -er signboard

der See -s -n lake

die See -n sea

die Steuer -n tax

das Steuer — rudder

der Teil -e part

das Teil -e share

der Tor -en fool

das Tor -e gate

das Wort -er (single) word
(Fr. mot)

das Wort -e word (in a phrase)

(Fr. parole)
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The Pronoun

104. PERSONAL PRONOUNS

104a. Natural Gender

Where the grammatical gender is felt to be unnatural (e.g.,

die Schildwache sentry, das Madchen), the pronoun re-

verts to the natural gender when it is not too close to the

antecedent: Das Madchen, das die Mutter uberall gesucht

hatte, war miide geworden. Sie hatte sich auf eine Bank im
Park gesetzt. The girl, who had been looking for her mother
everywhere, had grown tired. She had sat down on a bench
in the park.

104b. Uses of es

1. Expression of Identity. The invariable form es is used
with the verb sein to identify a person or thing. The same
construction is used with dies, das, welches: Es ist meine
Schwester. She is my sister. Es sind meine Eltern. They
are my parents. Das sind meine Kinder. Those are my
children. Welches ist dein? Which is yours?

2. Representative Subject. As in English, the real subject

is sometimes put after the verb and its place taken by the

invariable es: Es war einmal ein Mann. There was once a

man. Es kamen drei Studenten zu uns. Three students

came to us.

3. Similarly es is used to anticipate an object: Er wagte

es nicht, ihn zu fragen. He did not dare to ask him.

4. The idiomatic it is I, etc., is inverted: ich bin es, er ist

es, wir sind es, sie war es.

5. Vague Object. Like the French le, es refers to a pre-

ceding phrase or to a general vague idea: „Sind Sie miide?"

„Ja, ich bin es." "Are you tired?" "Yes, I am." Warum
haben Sie es mir nicht gesagt? Why didn't you tell me so?

Ich kann es nicht. I can't. Sie nehmen es zu genau.

You're taking it too seriously. Er treibt es schlimm. He's

carrying things far. Ich meinte es gut. I meant well.



§105 • REFERENCE GRAMMAR 235

105. RELATIVE PRONOUNS

105a. Welcher as a Relative

1. While der is the common relative pronoun, welcher is

always acceptable as a substitute and was formerly more fre-

quent than der.

2. However, in the genitive case the forms of der alone are

used: M. dessen, F. deren, N. dessen, PL deren.

105b. Wer and Was as Relatives

The relative pronoun is der or welcher only when the

antecedent is a noun or pronoun which refers to a specific

person or object. When the antecedent is vague or indefinite,

wer and was are used as the relative pronouns:

1. Wer refers to persons: Wer das sagt, liigt. Whoever
says that is lying. Wer nicht mit uns ist, der ist gegen uns.

He who is not with us is against us.

2. Was refers to things and is used:

a. After the indefinite words alles, etwas, nichts,

manches, vieles, das: Er bekommt alles, was er wiinscht. He
gets everything he wishes. Er sagte mir nichts, was ieh nicht

schon wuBte. He told me nothing that I did not already

know.

b. After an adjective in the superlative degree: das

Beste, was er hat the best he has.

c. When the antecedent is an idea or a clause rather

than a word: Er besuchte mich, was mich sehr freute. He
visited me, [a fact] which pleased me very much.

105c. Wo, Wie, Da as Relatives

These adverbs are optional substitutes for the relative pro-

noun: der Ort, wo [an dem] das Haus stand the place

where the house stood; die Art, wie er das sagte the way
[in which] he said that; im Augenblick, da es geschah at

the moment it happened.

105d. Repetition of the Antecedent

When the antecedent of the relative pronoun is ich, du,

wir, ihr, it is repeated immediately after the relative pro-

noun: wir, die wir ihn gut kannten we who knew him well;

du, der du es gesehen hast you who have seen it.
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106. POSSESSIVE PRONOUNS

The possessive pronoun (mine, yours, ours, theirs), as

distinct from the possessive adjective (my, your, our, their),

has three possible forms:

1. A strong form, with the complete dieser endings:

memer meme meines meme
meines meiner meines meiner
meinem meiner meinem meinen
meinen meine meines meine

Similarly: deiner, deine, deines; seiner, seine, seines; unserer,

unsere, unseres; eurer, eure, eures; ihrer, ihre, ihres; Ihrer,

Ihre, Ihres.

2. A short weak form, declined like a weak adjective: der

meine, der deine, der seine, etc. (cf. French le mien, le tien,

le sien)

.

3. A longer weak form, declined like a weak adjective: der

meinige, der deinige, der seinige, der unsrige, der eurige, der

ihrige.

107. DEMONSTRATIVE PRONOUNS

107a. Der that one, the one, he (French celui).

1. Der is declined like the corresponding relative pronoun,

except that it has two forms in the genitive plural: deren and
derer.

2. The form derer is used only as the antecedent of a

clause: die Freunde derer, die gekommen waren the friends

of those who had come.
3. Unlike the relative pronoun, it introduces a principal

clause; hence the verb is the second element in the clause:

Es waren unsere Freunde, die harten uns erwartet. It was
our friends; they (or these) had expected us.

107b. The Latter and The Former. German usage is

the reverse of English. Dieser, this one, stands for the latter

(French celui-ci) and jener, that one, for the former (French
celui-ld). They are declined like the corresponding adjectives:

Hier sind zwei Biicher. Dieses ist gut, jenes ist schlecht.

Here are two hooks. The latter is good, the former is had.

107c. Derjenige and Derselbe. Derjenige that one,

and derselbe the same one, are compound pronouns. The
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first part is declined like the definite article, the second

like a weak adjective: Die Mutter sprach von ihrer Tochter

und von der schweren Krankheit derselben. The mother
spoke of her daughter and of her [the daughters] severe

illness.

108. REFLEXIVE PRONOUNS

108a. Mutual or Reciprocal Relation

1. This is expressed by the reflexive pronoun: Wir sehen

uns oft. We see each other often. Sie schienen sich gut zu

verstehen. They seemed to understand each other well.

2. Where the use of the reflexive pronoun would cause am-
biguity, einander should be substituted: Wir helfen uns.

We help ourselves. Wir helfen einander. We help each

other.

108b. Selbst, Selber

1. The invariable forms selbst or selber are used to empha-
size the reflexive idea: Sie liebten sich selbst. They loved

themselves. Er schadet nur sich selbst. He is only harming

himself.

2. Selbst before a noun or pronoun means even: Selbst

seine Freunde waren dagegen. Even his friends were against

it.

109. INDEFINITE* PRONOUNS

109a. 1. Jeder each one, mancher many a one, einer

one, alle all, einige some, mehrere several, are de-

clined like dieser.

a. Einer has no plural.

b. Alle, einige, mehrere have no singular.

c. Alles means everything; it is also used to refer to a vague
collective group: Alles schwieg. Everyone was silent.

2. Viel and wenig are usually invariable in the singular,

but have the dieser endings in the plural: Er hat viel gelitten.

He has suffered much. Er hat vielen geholfen. He has

helped many.
3. Nichts is invariable.

4. Jedermann, jemand, niemand add -s in the genitive

singular, but are usually invariable elsewhere.

5. Man one (French on) is declined: man, eines, einem,

einen.
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a. It is used in the singular only.

b. It is not permissible to mix man with er, sie, es in the
same sentence: Man braucht ja nicht zu bleiben, wenn es

einem nicht paBt. Of course one needn't stay, if it doesn't

suit him.

109b. Vague Indefinites. 1. The adverb irgend some-
where, combines with pronouns to form indefinites which
emphasize vagueness or inclusiveness:

irgend einer anybody irgend welcher someone
irgend jemand somebody irgend etwas anything at all

2. Before negatives gar is used in the same way: gar keiner

no one at all, gar nichts nothing at all.

3. Other pronouns expressing inclusiveness are: wer auch
whoever; was auch whatever; wer es auch gesagt hat

whoever said so; was sie auch getan haben whatever they

have done.

4. The invariable form ein paar a few, must be distin-

guished from ein Paar a pair: ein Paar Stiefel a pair of

boots; mit ein paar Worten in a few words.

5. The English pronoun some may be rendered by welcher:

Es gab welche, die es versuchen wollten. There were some
who wanted to try it. „Haben Sie etwas Geld?" ,Ja, ich

habe welches." "Have you any money?" "Yes, 1 have

some."



§110 • REFERENCE GRAMMAR 239

The Adjective

110. THE DEFINITE ARTICLE

110a. Contractions of the Article

The following contractions may be used at all times and are

generally used in everyday spoken and written German:

IN THE DATIVE CASE IN THE ACCUSATIVE CASE

an dem becomes am an das becomes ans

bei dem beim auf das aufs

in dem im durch das durehs

von dem vom fiir das furs

zu dem zum in das ins

zu der zur um das urns

110b. Generic Nouns

1. Nouns used in a general sense require the definite article:

das Leben life; der Mensch man; die Freiheit free-

dom; in der Kunst in art; im Rechnen in adding;

gegen die Vernunft against reason.

2. Two or more nouns forming an enumeration often omit

the article: Haus und Hof house and yard; Mann und
Weib man and wife; iiber Berg"und Tal over hill and dale.

110c. Time and Place

1. The article is used with names of days, months, seasons,

rivers, mountains, streets: am Donnerstag on Thursday;

im Dezember in December; im Friihling in spring; in

der GoethestraBe on Goethe Street; auf dem Montblanc
on Mont Blanc.

2. Masculine, feminine or plural names of countries or

regions require the definite article: die Schweiz Switzerland;

die Niederlande the Netherlands; die Vereinigten Staaten

the United States.

HOd. Proverbs

As in English, the article is usually omitted in proverbs and
alliterative or rhyming phrases: Schweigen ist Gold Silence

is golden; Himmel und Holle Heaven and Hell; mit Leib

und Seele with body and soul.
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llOe. Weight and Measure

Nouns expressing weight and measure require the article:

zwei Mark die Stunde two marks per hour; dreimal die

Woche three times a week.

llOf. The Possessive Relation

Where the possessive relation is obvious from the context—
that is, with parts of the body, articles of clothing or personal

belongings—German, like French, uses the definite article

instead of the possessive adjective, often with a personal pro-

noun in the dative case : Ich zog den Mantel an. I put on my
coat. Er hielt den Hut in der Hand. He held his hat in his

hand. Er steckte mir das Buch in die Mappe. He put the

book in my briefcase. Das Buch fiel ihm aus der Hand.
The book fell out of his hand. (Cf. I looked him in the eye.)

llOg. Proper Nouns

The definite article is omitted with names of people or

places, except when the noun is accompanied by an adjective:

Goethes Werke Goethe's works; der junge Goethe young
Goethe; Karls Vater; Paris ; das schone Paris beautiful

Paris.

111. THE INDEFINITE ARTICLE

1. As in French, the indefinite article is omitted after sein

and werden before a noun denoting profession, station, call-

ing, nationality, when the identification of the profession and

the like is the main point of the statement: Er ist Arzt. He is

a physician. Er wurde Lehrer. He became a teacher. Ich

bin Deutscher. I am a German.
But when the emphasis is on the adjective, the article is

used: Er ist ein beruhmter Arzt. He is a famous physician.

Er ist ein Deutscher, der viel gereist ist. He is a German
who has traveled much.

2. The indefinite article is omitted after als as (= in the

capacity of) : Ich schatze ihn als Freund. I esteem him as a

friend. Er sprach als Arzt. He spoke as a physician.

112. MIXED GENDER

The articles and the possessive adjectives must be repeated

before nouns of different gender: mein Vater und meine

Mutter my father and mother.
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113. SUCH A

The English phrase such a may be rendered by:

1. Solch ein, in which solch is invariable: mit solch einem
Freunde with such a friend.

2. Ein solcher, in which both words are declined: mit
einem solchen Freunde.

3. So ein: mit so einem Freunde.

114. ATTRIBUTIVE ADJECTIVES

114a. Irregularities in Declension

1. Adjectives ending in -e drop the final -e when declined:

the stem of leise is leis, of weise is weis.

2. Adjectives ending in -el, -en, -er usually drop one e

when declined: edler Wein noble wine, im dunkeln
Schatten or im dunklen Schatten in the dark shadow, eine

muntere Gesellschaft a lively company, mit saurer Miihe
with bitter toil.

3. Adjectives preceded by einige, mehrere, viele, wenige
are strong in the plural: viele junge Kinder many young
children; die Begriffe vieler junger Leute the ideas of
many young people.

4. Adjectives preceded by alle are declined weak: alle

armen Leute all poor people.

5. After the pronouns etwas, viel, nichts, adjectives are

declined strong and written with a capital letter: viel Gutes
much good, mit etwas Gutem with something good,

nichts Neues nothing new. But: alles Neue everything

new.

6. The adjective hoch drops the c when declined: ein

holies Haus a tall house.

7. The adjectives ganz and halb are invariable when used
with place names without the articles: in ganz Deutschland
in the whole of Germany, halb Europa half of Europe,
im ganzen Deutschland in the whole of Germany, das

halbe Berlin half of Berlin.

114b. Adjectives as Nouns

1. Adjectives used as nouns are written with a capital

letter, but otherwise treated as adjectives: when masculine,

they refer to males; female to females; neuter to things or
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states: der Alte the old man, die Alte the old woman,
das Alte und das Neue the old and the new, das Gute und
das Bose, good and evil, Altes und Neues old and new
things.

2. Participles are also used in this way: der Reisende the
traveler, ein Reisender a traveler, ein Bekannter an
acquaintance, der Geehrte the man who has been honored,
das Bekannte that which is known, ein Unbekanntes an
unknown factor, Bekannte acquaintances.

114e. Invariable Adjectives

Adjectives ending in -er are formed from names of cities:

der Kolner Dom Cologne Cathedral, Berliner Kinder
Berlin children, die Leipziger Messe the Leipzig fair,

Hamburger Rundstiick hamburger, Frankfurter Wurst-
chen frankfurters.

114d. The Attributive Construction or the
Extended Adjective

German uses a long adjectival phrase to express an idea

which in English would be rendered by one or several rela-

tive clauses. This construction usually ends with a present or

past participle before the noun and is an extension of such

English phrases as the following: the long-awaited answer;

the well-known and oft-repeated assertion; the as yet unde-

termined extent of the damage.
Oh lost, and by the wind grieved, ghost, come back again

(Thomas Wolfe: Look Homeward, Angel). "A sudden-at-the-

moment-though-from-lingering-illness-often-previously-expec-

torated-demise," Lenehan said (Joyce: Ulysses). I had come
home to a bawling, splashing, link-lighted, umbrella-strug-

gling, hackney-coach-jostling, patten-clinking, muddy, miser-

able world (Dickens: Sketches by Boz).

Wir fuhren in einem von einem Freunde geliehenen und
durch vielen Gebrauch schon ziemlich wertlos gewordenen
Automobil in einem gemiitlichen, unserer Ferienstimmung

entsprechenden Tempo durch das wegen seiner romantischen

Schonheit und wegen seines guten Weines mit Recht so sehr

beriihmte Rheintal. We drove in an automobile that had
been lent to us by a friend and had already been rendered

fairly worthless through much- use, at a comfortable speed

corresponding to our holiday mood, through the Rhineland,

which is rightly so highly celebrated because of its romantic

beauty and because of its good wine.
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115. NUMBERS

.15a. The Cardinal Numbers

null 14 vierzehn 40 vierzig

1 eins 15 fimfzehn 50 fiinfzig

2 zwei 16 sechzehn 60 sechzig

3 drei 17 siebzehn 70 siebzig

4 vier 18 achtzehn 80 achtzig

5 fiinf 19 neunzehn 90 neunzig
6 sechs 20 zwanzig 100 hundert
7 sieben 21 einund- 101 hundert (und) eins

8 acht zwanzig 102 hundert(und) zwei
9 neun 22 zweiund- 200 zweihundert
10 zehn zwanzig 1000 tausend
11 elf 29 neunund- 10,000 zehntausend
12 zwolf zwanzig 100,000 hundertausend
13 dreizehn 30 dreiBig 1,000,000 eine Million

The numbers 100 and 1000 may be used either as invar-

iable adjectives or as inflected nouns: hundert Tage a hun-
dred days; nach dreitausend Jahren after three thousand
years; Hunderte von Tagen hundreds of days; nach
Tausenden von Jahren after thousands of years.

115b. The Ordinal Numbers

1. From 2 to 19: add t to the corresponding cardinal.

2. From 20 on: add st to the corresponding cardinal.

3. The ordinal is then declined like an ordinary adjective:

der ( die, das ) zweite, fiinfzehnte, einundreiBigste.

4. Exceptions: der (die, das) erste the first; der (die,

das) dritte the third; der (die, das) achte the eighth.

115c. Fractions

1. The denominator of a fraction is formed by adding -el

to the ordinal number: ein Drittel one third; drei Funftel

three fifths; sieben Zwanzigstel seven twentieths.

2. The fraction half may be used:

a. As an adjective = halb: eine halbe Stunde half an
hour.

b. As a noun = die Halfte: die Halfte des Tages half of

the day.

c. The adjective halb is declined only when it is used with

the article: halb Deutschland half of Germany; das halbe

Europa half of Europe. The same is true of ganz: ganz
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Berlin all Berlin; das ganze Berlin the whole of Berlin.

3. The fractions are all neuter: das Drittel, das Zehntel.

115d. Time

1. Expressions of time:

morgen tomorrow
morgen friih early tomorrow
heute morgen this morning
heute abend this evening
morgens in the morning
vormittags in the forenoon
nachmittags in the afternoon
abends in the evening
nachts at night

urn sechs (Uhr) at 6:00

urn zehn Minuten
nach sechs at 6:10

um ein Viertel

sieben at 6:15

um halb sieben at 6:30

um drei Viertel

sieben at 6:45

um zehn Minuten vor

sieben at 6:50

um sieben (Uhr) at 7:00

2. Dates:

Der wievielte ist heute?

Den wievielten haben wir heute?

Heute ist der erste Mai.
Wir haben heute den ersten Mai

> What date is it today?

> Today is the first of May.

am ersten Mai on the first of May
Berlin, den 1. Mai, 1950

3. Stunde expresses duration of time; Uhr refers to the time

of day: Wieviel Uhr ist es? What time is it? Es ist drei

Uhr. It is three o'clock. Ich warte schon drei Stunden auf

ihn. I have been waiting for him for three hours.

115e. Arithmetical Expressions

3 + 2 = 5 Drei und zwei ist fiinf

.

Neun weniger sechs ist drei.

Viermal acht ist zweiunddreiBig.

Zwolf geteilt durch vier ist drei.

Zwei hoch zwei ist vier.

Drei Komma fiinf (comma in place of

our decimal point)

.

Quadratwurzel aus vier.

Kubikwurzel aus acht.

9--6 = 3

4X8 = 32
12 4 = 3

22 = 4

3,5

/—

7

V4

115f. Indefinite Numbers "

1. The following indefinite numbers are declined like

dieser: all, beide, einige, mehrere: Aller Anfang ist schwer.
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Every beginning is difficult. Beide Kinder waren ver-

schwunden. Both children had vanished. Er kam mit
mehreren Freunden. He came with several friends.

a. All is often invariable: alle meine Freunde or all meine
Freunde.

b. English all in the sense of whole is ganz: all Germany
ganz Deutschland.

2. Viel and wenig are usually invariable in the singular,

but declined like dieser in the plural: Er hat viel Geld, aber

auch viele Schulden. He has a lot of money but also many
debts.

3. Ander is treated like an attributive adjective: ein

anderes Haus another house, das andere Hause the other

house, andere Hauser other houses.

4. Derivatives in -lei are invariable: allerlei Blumen all

kinds of flowers.

5. The following are also invariable:

ein biBchen a bit

ein paar a few
ein wenig a few, a little

etwas some
genug enough
mehr more

116. COMPARISON OF ADJECTIVES

116a. The following monosyllabic adjectives add umlaut in

the comparative and superlative degrees:

alt old jung young nahe near

arg bad kalt cold scharf sharp

arm poor klug clever schwach weak
dumm stupid krank ill schwarz black

grob coarse kurz short stark strong

hart hard lang long warm warm

6b. Irregular Comparison

groB big, tall groBer der (die, das) groBte

gut good besser beste

hoch high hoher hochste
nah near naher nachste
viel much mehr meiste

wenig little
fweniger

Iminder
„ fwenigste

Imindeste
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116c. The Adverbial Superlative

The adjectival form (der schonste, and so forth) is used
when a noun may be supplied after the superlative. Other-
wise the adverbial form am sten is used: Das ist das
schonste Haus auf dieser StraBe. That is the most beautiful

house in this street. Dieser Garten ist am schonsten im
Juni. This garden is most (literally: at its most) beautiful

in June.

116d. Comparison with mehr

When two qualities of the same person or thing are com-
pared with each other, the comparison is formed by mehr or

eher with the positive degree: mehr ehrlich als klug more
honest than clever, eher groB als klein large rather than

small.

116e. Progressive Comparison

This is expressed by immer with the comparative: immer
groBer bigger and bigger, immer mehr more and more.

116f. The . . . The

The . . . the with a comparative is je . . . je or je . . .

desto. The first clause is subordinate, the second principal:

Je spater es wurde, desto (je) ungeduldiger wurde sie. The
later it became, the more impatient she got.

116g. Absolute Comparison

1. A fairly high degree of comparison, without reference

to any specific person or object, is expressed by the compara-

tive degree: eine langere Reise a rather long trip.

2. A very high degree of comparison is expressed by such

words as auBerst, hochst, iiberaus with the positive degree:

ein hochst interessanter Mensch a most interesting person.

117. GOVERNMENT OF ADJECTIVES

117a. With the Accusative Case

1. Adjectives referring to- time, measure, weight, price,

govern the accusative case: zehn Jahre alt ten years old,

einen Monat long for a month, einen FuB tief one foot

deep.
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2. The most common of these are:

alt old groB big lang long

breit wide hoch high schwer heavy
dick thick tief deep welt far

117b. With the Dative Case

ahnlich like,

similar

angenehm
pleasant

bekannt known
dankbar grateful

fremd strange

bequem
convenient

gemein common
gleich like, equal

gleichgultig

indifferent

lieb dear

moglich possible

nutzlich useful

nahe near

recht right, proper

schadlich harmful

schuldig owing
teuer dear

treu loyal, true

117c. With the Genitive Case

bewuBt conscious gewifi certain voll full

eingedenk mindful miide tired wiirdig worthy

fahig capable sicher sure

117d. Idiomatic Use

Some adjectives are used idomatically with certain prepo-

sitions:

1. An with the dative: arm poor; reich rich: Das Land
ist reich an Fliissen. The country is rich in rivers.

2. Auf with the accusative: aufmerksam attentive; bose

angry; eifersiichtig jealous; neidisch envious; stolz proud:

Ich bin sehr stolz auf ihn. 1 am very proud of him.

3. Gegen with the accusative: Er war sehr freundlich gegen

mich. He was very friendly toward me.

4. In with the accusative: verliebt in love: Er war in sie

verliebt. He was in love with her.

5. Mit with the dative: bekannt known; fertig ready;

zufrieden satisfied: Er war mit mir nieht zufrieden. He
was not satisfied with me.

6. Uber with the accusative: froh glad; gliicklich

happy: Er war sehr gliicklich liber den Ausgang. He was

very happy about the result.

7. Von with the dative: frei free; iiberzeugt con-

vinced; verschieden different; voll full: Ich war von

seiner Treue iiberzeugt. I was convinced of his loyalty.

8. Vor with the dative: blaB pale; rot red: Er war rot

vor Zorn. He was red with anger.

9. Zu with the dative: fahig capable: Er war zu dieser

j

Arbeit nicht fahig. He was not capable of [doing] this work.
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The Verb

118. MISCELLANEOUS

1. Agreement, a. The German, like the English, verb is

used in the plural when it has two subjects. But, contrary to

English usage, the German verb is put in the singular when
the two subjects are felt to express one idea: Die Betreuung
und Erziehung der Kinder ist die Verantwortung der Eltern.

The care and education of children are the responsibility of

the parents.

b. In English, some plural nouns have a singular verb and
vice versa. In German this liberty is not permitted: Die Ver-

einigten Staaten sind eine Weltmacht. The United States is

a world power. Die Polizei ist gekommen. The police have

come.

2. Periphrastic Forms. Unlike English, German has no
progressive or emphatic forms in the various tenses:

er lauft he runs, he is running, he does run

er lief he ran, he was running, he did run

er ist gelaufen he has run, he has been running

er war gelaufen he had run, he had been running

er wird laufen he will run, he will be running.

3. Wissen and kennen. These two related verbs have dis-

tinctive functions: wissen (Fr. savoir, Sp. saber, Ital. sapere)

denotes knowledge of facts, situations, relations; kennen (Fr.

connaitre, Sp. conocer, Ital. conoscere) refers to something

already seen, heard, perceived, which is now recognized:

Ich weiB die Antwort. I know the answer [because I have

worked it out].

Ich kenne die Antwort. I know the answer [because I have

heard or learned it before]

.

Ich weiB, wer er ist. I know who he is.

Ich kenne ihn. I know him.

Ich weiB, wo seine Wohnung liegt. I know where his apart-

ment is situated.

Ich kenne die StraBe, wo seine Wohnung liegt. I know the

street where his apartment is situated.
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Kennen can never be used with a clause, but must have a

direct object: Ich weiB, wo er wohnt. I know where he
lives. Ich kenne den Ort, wo er wohnt. I know the place

where he lives.

4. Emphatic Imperative. An emphatic type of imperative

exists in German, in which the du and ihr are included in the

command: Bleib du doch. Do stay, wont you?

5. English do. The English verb do functions as a sort of

auxiliary, sometimes as a mere filler. It has various equivalents

in German: Do you work here? Arbeiten Sie hier? He
doesn't work here. Er arbeitet hier nicht. Where does he
work? Wo arbeitet er? He does work here. Er arbeitet

wirklich hier. He did say so. Er hat es tatsachlich gesagt.

Do come in. Kommen Sie doch herein. You agree, don't

you? Sie sind doch einverstanden? Or: Sie sind einver-

standen, nicht? I agree, hut Hans doesn't. Ich bin ein-

verstanden, aber Hans nicht.

6. The Causative lassen. The verb lassen is the equivalent

of the English verb to have and the French faire as a causa-

tive verb: Ich lieB ihn warten. I had him to wait. Er lieft

sich einen Anzug machen. He had a suit made [for himself].

119. THE PRESENT TENSE

1. Continued Action. As in French, an action begun in

the past but continued in the present is expressed in the

present and referred back to the past: Er 1st schon drei Tage
krank. He has been ill for three days now [and still is].

2. Historic Present. As in English, a writer may suddenly

switch from the narrative past to the present tense in describ-

ing a dramatic situation.

Ich ging so ganz ruhig die StraBe entlang und dachte an den
Vortrag, den ich am folgenden Tage halten sollte. Plotzlich

steht ein Mann vor mir und redet mich an. I was walking

quietly along the street, thinking of the lecture I was to

deliver the following day. Suddenly a man is standing before

me and addresses me.
3. The present is often used in place of the future. See §52.

4. As in English, literary criticism, book reviews, narration

of plots, resumes, and expository prose in general are written

in the present tense.
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120. THE IMPERFECT TENSE

1. This tense expresses customary, habitual, repeated
actions or conditions: Ich habe ihn nie kennengelemt; denn er

reiste immer von Ort zu Ort. I never got to know him; for
he was always traveling from place to place.

2. It is used to describe a static, background situation: Das
Wetter war schon, die Sonne schien, am Himmel war keine
Wolke zu semi. The weather was fine, the sun shone; not a
cloud was to be seen in the sky.

3. Continued Action. Contrary to English usage, an action

or state begun in the remote past and continued in the im-
mediate past is expressed in the imperfect tense: Er war
schon drei Tage krank. He had been ill for three days [and
still was].

121. THE PERFECT TENSES

1. The perfect tense expresses an action or state which was
completed in the immediate past and has consequences in the

present: Er ist erst heute von seiner Reise zuriickgekehrt.

He has returned from his journey only today [and is now
here]. Die Sonne ist schon untergegangen. The sun has

already set [and it is now dark].

2. The perfect tense is the normal past tense used in con-

versation to express concrete acts, where in English we would
use the imperfect: Wir haben uns gestern in der Stadt ge-

troffen. Wir haben zusammen zu Mittag gegessen, dann sind

wir ins Kunstmuseum gegangen. Dort haben wir zwei Stunden

verbracht. Dann haben wir eine Tasse Kaffee getrunken und
sind nach Hause gegangen. We met downtown yesterday.

We had lunch together, then we went to the art museum. We
spent two hours there. Then we' drank a cup of coffee and

went home.
3. Some verbs are used both transitively and intransitively.

As transitives they are conjugated with haben, otherwise with

sein: Wir sind in die neue Wohnung gezogen. We moved
into the new apartment. Die Lokomotive hat iiber sechzig

Wagen gezogen. The locomotive pulled more than sixty

cars.

4. The following verbs have this dual character: brechen,

dringen, fahren, fliegen, fliehen, frieren, laufen, reisen, reiBen,
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reiten, rudern, scheiden, schmelzen, schwimmen, springen,

streichen, treiben, treten, trocknen, verderben, Ziehen.

5. Some of these verbs have different meanings as transi-

tives and intransitives, as is evident from the example in 3.

6. Some verbs expressing motion are conjugated with both
haben and sein, according to their function:

a. When they express the process or duration of the action

they take haben: Er hat den ganzen Abend mit ihr

getanzt. He danced with her the whole evening.

b. When they express the goal or close of the action they
take sein: Er ist mit ihr dreimal durch den Saal getanzt.

He danced with her through the hall three times.

7. Some verbs change the auxiliary when compounded:
Ich bin ins Haus gegangen. I went into the house. Er

hat den Mord nicht begangen. He didn't commit the murder.

Er hatte eine halbe Stunde an dieser Ecke gestanden. He
had stood at this corner for half an hour. Er war schon um
6 Uhr aufgestanden. He had gotten up as early as six

o'clock.

Wir sind durch ganz Europa gereist. We traveled through

all of Europe. Wir haben ganz Europa durchreist. We
traversed all Europe.

122. THE FUTURE TENSES

1. Probability. As in French, the future tense is used to

express probability or surmise: Er wird wohl schlafen. He is

probably asleep. Das wird andere Grande haben. There

must be other reasons for that.

2. The future perfect tense is now used very sparingly in

German, almost exclusively to express probability or surmise

concerning a past event: Er wird wohl geschlafen haben. He
was probably asleep.

3. The future perfect is formed as in English, except that

the infinitive is the last word in the phrase; with intransitive

verbs expressing motion or change of condition, the infinitive

is sein:

I shall have praised him I shall have been there

Ich werde ihn gelobt haben. Ich werde da gewesen sein.

Du wirst ihn gelobt haben. Du wirst da gewesen sein.

Er wird ihn gelobt haben. Er wird da gewesen sein.
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Wir werden ihn gelobt haben. Wir werden da gewesen sein.

Ihr werdet ihn gelobt haben. Ihr werdet da gewesen sein.

Sie werden ihn gelobt haben. Sie werden da gewesen sein.

123. IRREGULAR WEAK VERBS

1. The following verbs have the features of both weak and
strong verbs. They have weak endings, but change the stem

vowel as well:

brennen, brannte, gebrannt rennen, rannte, ist gerannt

burn run

bringen, brachte, gebracht senden, sandte (or sendete),

bring gesandt (or gesendet)

denken, dachte, gedacht send

think wenden, wandte (or wen-
kennen, kannte, gekannt dete), gewandt (or ge-

know, be acquainted wendet) turn

nennen, nannte, genannt

name

2. The following verbs have a past participle with a strong

ending in —en:

backen 1 bake gebacken

mahlen grind gemahlen
salzen salt gesalzen

spalten split gespalten

123a. Omission of the Auxiliary

The auxiliary is sometimes omitted in a subordinate clause:

Nachdem er mich vorgestellt [supply: hatte], liefi er uns

allein. After he had introduced me, he left us alone.

124. COMPOUND VERBS

1. Separable prefixes may be~nouns, adjectives, adverbs,

prepositions: acht-geben heed, heim-kehren return home,

rad-fahren bicycle, teil-nehmen participate, fest-halten

hold fast, hoch-achten esteem, tot-schlagen kill, wahr-

nehmen perceive.

2. The most common separable prefixes are:

ab auf~ bei

an aus ein

1 There are two imperfects: backte and the older strong buk.
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fort mit voraus

her nach weg
hin nieder zu
los vor zuriick

3. The following prefixes form both separable and insep-

arable verbs: durch, iiber, um, unter, wieder.

4. They are separated from the verb when used with their

literal meaning: Er hielt den Eimer unter, um das Wasser
aufzufangen. He held the pail under [it] to catch the water.

Er setzte uns in seinem Motorboot iiber. He ferried us

across in his motor boat.

5. They are inseparable when used figuratively: Er unter-

hielt eine groBe Gesellschaft. He entertained a large group

of people. Er ubersetzte das Gedicht. He translated the

poem.
6. When they are separable, the accent falls on the prefix;

when inseparable, on the stem: unterhalten hold under,

unterhalten entertain, iibersetzen ferry across, iiber-

setzen translate, umgehen associate with, umgehen
circumvent. Compare English: come over and overcome, go

under and undergo, set up and upset.

7. In verbs with two prefixes, the nature of the compound
is determined by the first prefix. The past participle begins

with ge- only when both prefixes are separable:

anerkennen, erkannte an, anerkannt acknowledge
beabsichtigen, beabsichtigte, beabsichtigt intend

voraussagen, sagte voraus, vorausgesagt predict

125. THE MODAL AUXILIARIES

125a. Meaning of the Modals

1. Durfen expresses permission and, in the negative, pro-

hibition: Darf ich mitgehen? May I go along? Nein, du
darfst es nicht. No, you may (or must) not.

2. Konnen expresses

a. Physical or mental ability, skill: Kannst du es aufheben?
Can you lift it? Ich kann lesen. I can read. Kann er

Deutsch? Does he know German?
b. Possibility: Das kann sein. That may he.

c. Permission: Kann ich ins Kino gehen, Mutter? May I

go to the show, mother?
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3. Mogen expresses

a. Liking: Ich mag ihn nicht. I don't like him. Ich
mochte es sehen. I'd like to see it.

b. Concession: Das mag wohl sein. That may well be.

Er mag es getan haben. He may have done it.

4. Miissen expresses compulsion (physical, moral, logical)

:

Ich muBte so handeln. I had to act that way. Das muB
wahr sein. That must be true. Er muB sehr reich sein.

He must be very rich. Sie miissen es nicht kaufen. You
don't have to buy it.

5. Sollen expresses

a. Moral obligation, especially when used with the imper-
fect subjunctive: Sie sollten es nicht tun. You oughtn't to do
it.

b. Supposition or conjecture: Was soil das heiBen? What
can that mean? Er soil sehr reich sein. He is said (or sup-

posed) to be very rich.

o. Destiny: Ich soil sterben. I am to die.

6. Wollen expresses

a. Volition and intention: Wollen Sie mit? Do you want
to come along? Was will er damit sagen? What does he
mean by that? Ich wollte Sie eben anrufen. I was just on
the point of calling you up.

b. Claim: Er will es allein getan haben. He claims he did

it alone.

7. The English word may expresses three different ideas:

a. Wish: rendered by the subjunctive of mogen or the verb

in question: Moge ihm Gott helfen or Gott helfe ihm. May
God help him.

b. Permission: rendered by diirfen or, less frequently, by
konnen.

c. Possibility or concession: rendered by konnen or mogen.

8. Similarly the English would expresses three different

ideas:

a. The conditional: Er wurdcuns besuchen, wenn er Zeit

hatte. He would visit us if he had time.

b. The past tense of the verb will: Er wollte nicht horen.

He would not listen.

9. The English phrase I mustn't is in German: ich darf

nicht, whereas ich muB nicht means I don't have to. However,

one does meet in German the phrase du muBt nicht in the

sense of you mustn't.

10. The English could have and should have are expressed

in German as follows: You could have told me. Sie hatten es
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mir sagen konnen. You should have told me. Sie hatten es

mir sagen sollen.

125b. Omission of zu

The following verbs also omit zu when used with a com-
plementary infinitive: heiBen, helfen, horen, lassen, lernen,

sehen: Er hieB mich gehen. He told me to go. Horen Sie

ihn sprechen? Do you hear him speak?

125c. Omission of the Infinitive

The infinitives gehen and tun are often omitted after a

modal auxiliary: Ich mu6 in die Stadt. I must go to town.

Sie konnte es nicht. She could not do it.

125d. The "Double Infinitive" Construction

1. When a modal auxiliary occurs in one of the perfect

tenses with a dependent infinitive, an old form of the past

participle (which has the form of the infinitive) is used and
put at the end of the clause. This is sometimes called the

"double infinitive" construction: Er hat es nicht machen
konnen. He hasn't been able to do it. But: Er hat es nicht

gekonnt. He hasn't been able [to do] it.

2. In a subordinate clause the double infinitive comes at

the end of the clause, with the auxiliary immediately before

it: Ich weiB nicht, waram er die. Arbeit nicht hat machen
konnen. I don't know why he hasn't been able to do the

work.

3. The "double infinitive" construction is also used with

the verbs heiBen, helfen, horen, lassen, lernen, sehen: Ich

habe es sagen horen. I've heard it said. Ich habe es kom-

men sehen. I've seen it coming. Ich habe ihn rufen

lassen. I've had him called.

4. The verb lassen is the equivalent of the English verb

to have and the French faire as a causative verb: Ich lieB ihn

warten. I had him wait. Er lieB sich einen Anzug machen.

He had a suit made [for himself].

126. IMPERSONAL VERBS

1. Certain verbs are used chiefly in the third person singu-

lar, often with es as the subject, to express an impersonal

state, weather conditions (rain, snow, hail), time of day,

growth, a state of body or mind: Es regnet It's raining. Es
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grunt. Things are turning green. Es donnerte fortwahrend.
It was thundering constantly. Es hungert mich. I'm hun-
gry. Es tut mir leid. I'm sorry. Es gelang mir nicht, mit
ihm zu sprechen. I did not succeed in speaking to him.
Es mangelt (or: fehlt) mir an Geld. I lack money.

2. Other verbs may be used impersonally to indicate the

absence of human effort or the vagueness of the agent: Es
schrie aus mir. A cry came from me. Es klopfte. There
was a knock. Es wurde drinnen getanzt. There was danc-

ing inside. See also §127a:2.

126a. Vague Subject

1. When the subject of the sentence is vague, or when it is

held over, the verb is often expressed impersonally: Es klopft.

Someone is knocking. There is a knock. Es waren viele

Menschen da. There were many people there. Es folgte

ein langes Schweigen. A long silence followed.

2. The phrase es heiBt is rendered by: it is, it means, they

say, we read. In der Bibel heiBt es . . . We read it in the

Bible ... or It says in the Bible . . .

126b. Reflexive Verbs

Many reflexive verbs are often used impersonally: Es ver-

steht sich. It goes without saying. Es handelt sich um ein

Leben. A life is a stake.

126c. Es gibt and es ist

1. Where the emphasis is on the mere existence of an

object, es gibt (= there is, there are) is used with the accu-

sative case: Es gibt wenige Menschen, die das verstehen.

There are few people who understand that. Einen besseren

Wagen gibt es nicht. There is no better car.

2. Where the emphasis is on the precise location, es ist and

es sind are used with the nominative case: Es waren viele

Menschen da. There were many people there. Es sind

viele Wagen in der Garage. There are many cars in the

garage.

127. THE PASSIVE VOICE

127a. The Impersonal Passive

1. Intransitive verbs and verbs governing the dative or

genitive cases often take an impersonal construction in the
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passive voice: Es wird oben getanzt. There is dancing up-
stairs. Es wurde ihm nicht erlaubt, den Plan auszufuhren.
He was not permitted to carry out the plan.

2. The subject es may be omitted: Oben wird getanzt.

Um ein Uhr wird gegessen. We eat at one o'clock. In
diesem Buch wurde vor der Gefahr einer Revolution gewarnt.
In this book there was a warning of the danger of a revolution.

127b. Substitutes for the Passive

The passive voice is less frequent in German than in

English. As in French, it is often replaced by:

1. Man (French on) with an active verb: Endlich fand
man das Buch. At last the book was found.

2. The reflexive verb: Endlich fand sich das Buch.

128. THE IMPERATIVE MODE
Substitutes for the Imperative

1. The present subjunctive (§132b)
2. The infinitive (§129d)
3. The past participle (§130d:4)

129. THE INFINITIVE

129a. Forms

The infinitive of a transitive verb has four forms: two active

and two passive. An intransitive verb has no passive forms:

ACTIVE

Present fl^f"
to Praise

bleiben to

PASSIVE

gelobt werden to be praised

gelobt worden sein to have
been praised

gelobt haben to

Perfect have praised

geblieben sein

to have re-

mained

129b. Omission of zu

Besides the verbs listed in §125b, fahren, gehen, legen,

reiten, bleiben, haben, sein omit zu in certain set phrases:

spazieren gehen go for a walk, stehen bleiben stop,

schlafen gehen go to bed.
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129c. Passive Use

1. After such verbs as sein, bleiben, gehen, stehen, German,
like French, uses the active infinitive with passive force: Er
war nicht zu sehen. He was not to be seen. Was bleibt

noch zu tun? What still remains to be done?
2. This construction is especially common after lassen used

reflexively: Er lieB sich nicht storen. He did not allow him-

self to be disturbed. Das laBt sich leicht machen. That can
be done easily.

129d. Commands

The infinitive is used to express a mild command:
Einsteigen! All aboard. Nicht rauchen! No smoking.

Fahrkarten zeigen! Show your tickets.

129e. The Accusative and Infinitive Construction

This construction is used in German only when the infini-

tive refers to the subject of the sentence. Otherwise a clause

must be used: Ich will die Wahrheit sagen. I want to tell

the truth. Ich will, daB er die Wahrheit sagt. I want him
to tell the truth.

130. GERUND AND PARTICIPLES

130a. The Gerund

There is no one word in German to render the English

gerund (= verbal noun in -ing) . Various paraphrases must be

used:

1. The infinitive: Ich horte ihn rufen. I heard him call-

ing, die Kunst zu gefallen the art of pleasing; Ich be-

stehe darauf, ihn zu sprechen. I insist upon speaking to him.

Ich bin stolz darauf, ein Deutscher zu sein. / am proud of

being a German.
2. The infinitive used as a noun, expressing the act or

process: das Lesen reading; das Singen dieses Liedes the

singing of this song; sein Denken his thinking. Ich konnte

sein Atmen horen. I could hear his breathing. Sehen ist

Glauben. Seeing is believing.

3. A subordinate clause, anticipated by an adverbial com-

pound (daran, darauf, dadurch, damit, davon, and so forth):

Ich bestehe darauf, daB Sie mitkommen. I insist on your

coming along. Ich bin damit einverstanden, daB Sie das



§130 • REFERENCE GRAMMAR 259

Geld bekommen. I am agreeable to your getting the money.
Ich habe nichts dagegen, daB er es hort. I have nothing
against his hearing it. Dadurch, daB er zu vorsichtig war,
hat er verloren. By being too cautious, he lost. Ich dachte
nicht daran, ihn zu fragen. I didn't think of asking him.

4. Ohne without or statt instead of with an infinitive:

ohne zu wissen warum without knowing why; statt zu
antworten instead of answering.

5. Ohne or statt with a clause (when there are two sub-

jects: Er tat es, ohne daB ich wuBte, warum. He did it

without my knowing why.

6. The English gerund after a conjunction is rendered in

German by a clause: while speaking wahrend er sprach;

in saying this indem er das sagte; when buying an elec-

trical appliance wenn man ein elektrisches Gerat kauft.

130b. The Present Participle

1. The present participle is formed by adding -d to the

infinitive: lobend praising, machend making, werdend
becoming, wollend willing. The only exception is seiend

being.

2. It may be used as an adjective or noun: reisende Freunde
traveling friends, der Reisende the traveler, ein Reisen-

der a traveler, Reisende travelers. Er war wiitend.

He was furious. Sie ist reizend. ' She is charming.

3. The English participle must sometimes be rendered by
a clause: Er stand hinter der Tiir und horchte. He stood

behind the door listening. Da ich krank war, konnte ich

nicht anwesend sein. Being sick, I could not be present.

Als ich den Brief erhielt, eilte ich nach Hause. On receiving

the letter, I hurried home. Dadurch, daB er zu Hause blieb,

versaumte er einen schonen Abend. By staying at home he

missed a fine evening.

4. The present participle may be used adverbially: eine

uberraschend gute Arbeit a surprisingly good job.

5. It may also be used absolutely: Er kam singend ins

Zimmer. He came into the room singing, das Land der

Griechen mit der Seele suchend (Goethe) seeking the land

of the Greeks with [my] soul.

130c. The Gerundive

Expressing possibility or obligation, always with passive

force, the gerundive is formed from the present participle
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with zu: eine nie zu vergessende Aussicht a prospect never

to be forgotten, die zu losende Aufgabe the problem to be
solved.

130d. The Past Participle

1. Verbs ending in -ieren and -eien omit the ge— in form-

ing the past participle: studiert, prophezeit.

2. German uses the past participle with kommen and
gehen, where English requires the present participle: Er kam
gelaufen. He came running. Eine Kugel kam geflogen

(Uhland ) . A bullet came flying.

3. The past participle, like the present, may be used

absolutely: Nach Hause zuriickgekehrt, fand ich ihn auf

mich wartend. Having returned home, I found him waiting

for me.

4. The past participle is used as a substitute for the im-

perative: AufgepaBt! Watch out! Ehrlich gespielt! Play

fair!

131. THE CONDITIONAL MODE

131a. Different Types of Condition

PRESENT TIME

Wenn er ihn sieht, so wird en
es ihm sagen. I If he sees him, he will tell

Sieht er ihn, so wird er es ihm
|

[it to] him.

sagen. J

Wenn er ihn sahe, so wiirde^i

er es ihm sagen. If he saw him, he would tell

Sahe er ihn, so wiirde er es
|

[it to] him.

ihm sagen. J ~

PAST TIME

Wenn er ihn sah, so hat er es"i

ihm gesagt. If he saw him, he told [it to]

Sah er ihn, so hat er es ihm| him.

gesagt. i

Wenn er ihn gesehen hatte,! ^ he had seen ^ he
so hatte eres mm gesagt. I

wQuld haye toM [ft to]
Hatte er inn gesehen, so • .

hatte er es ihm gesagt. J
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Wenn er krank gewesen ware,

so ware er zum Arzt ge-

gangen.

Ware er krank gewesen, so

ware er zum Arzt ge-

gangen.

Wenn er es nur gewollt

hatte, so hatte er es tun

konnen.

Hatte ich Ihnen helfen kon-

nen, so hatte ich es gerne

getan.

If he had been sick, he
would have gone to the

doctor.

If he had only wanted to,

he could have done it.

If I could have helped you,

I would have done so

gladly.

131b. Variants. While the above forms are correct, many
educated Germans use any of several variants:

Wenn er das Geld hatte, so

gabe er es Ihnen.

Wenn er das Geld haben
wurde, so gabe er es Ihnen.

Wenn er das Geld haben
wurde, so wiirde er es

Ihnen geben.

If he had the money, he

would give it to you.

131c. Omission of Wenn. In German wenn may always be
omitted, even in real conditions: Bekommt er meinen Brief, so

wird er gewifi kommen. If he receives my letter, he will

certainly come. Hat er meinen Brief bekommen, so wird er

gewifi kommen. If he has received my letter, he will cer-

tainly come.

132. THE SUBJUNCTIVE MODE:
PRINCIPAL CLAUSES

132a. The Optative Subjunctive

1. It expresses a wish, hope, prayer, and occurs in the

present, imperfect, and pluperfect tenses.

2. The present tense expresses a wish which may be ful-

filled: Gott segne dich! God bless you. Es lebe der

Konig! Long live the King! Moge er bald kommen. May
he come soon.

3. The imperfect tense expresses an unreal wish in present

time: Wenn er nur hier ware! If only he were here!
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4. The pluperfect tense expresses an unreal wish in past

time: Ware er nur hier gewesen! If only he had been here.

Wenn ich das gewuBt hatte! If I had known that.

132b. Imperative Subjunctive

To supply the missing forms of the imperative mode, the

present subjunctive is used in the first and third persons:

Gehen wir nach Hause. Let us go home. Edel sei der

Mensch. Let man be noble.

132c. The Potential Subjunctive

1. The potential subjunctive is used to express possibility,

polite assertion, doubt, surprise, polite dissent: Das konnte

wahr sein. That may well be true. Ich mochte so etwas

sehen. I should like to see something like that. Ich ware
anderer Meinung. I should like to differ. Das ware der

beriihmte Dichter? Can that be the famous writer? Damit
waren wir fertig. That should finish it, I think.

2. The potential subjunctive is also used to express unreal

or improbable statements: Es ware sehr angenehm. It would
be very pleasant. Sie sollten es tun. You ought to do it.

Sie hatten es tun sollen. You ought to have done it.

132d. Indirect Speech

The treatment given this topic in §8 Iff was an oversimpli-

fication. Professional opinion is very divided on what is

"correct."

1. In literary German, and to a large extent in educated

speech, a different sequence of tenses is used—namely, the

tense which the speaker originally used (called in some gram-

mars: the first subjunctive)

:

Direct Indirect

a. „Er hat viel Geld." Man sagte, daB er viel Geld
habe.

,Er hatte viel Geld."

,Er hat viel Geld ge- Man sagtej dafi er^ GM
r- i!

'«. .,ri4 gehabt habe.
,Er hatte viel Geld ge- &

habt."

c. „Er wird viel Geld Man sagte, daB er viel Geld

haben." haben werde.

b.
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2. Where the subjunctive form is identical with the indica-

tive (for example, ich, wir, sie [they], Sie), the tenses pre-

scribed in §83 (called the second subjunctive) are used:

Direct Indirect

a. „Er hat viel Geld." Man sagte, daB er viel Geld
hatte.

,Er hatte viel Geld."

,Er hat viel Geld ge- ,,, , . . ^ .,
i i . « Man sagte, daB er viel Geld

,£/ hatte viel Geld ge-
gehabt Mtte *

habt."

c. „Er wird viel Geld Man sagte, daB er viel Geld
haben." haben wiirde.

3. When the reporter wishes to indicate that the reported

statement is a fact, he will use the indicative: Er schrieb mir,

daB sein Vater gestorben 1st (rather than sei or ware). He
wrote me that his father had died.

This is especially common after verbs like wissen, sehen,

zeigen.

4. An indirect command is expressed by the subjunctive of

sollen or mogen. The latter verb softens the command:
"Machen Sie die Tur zu." Er verlangte, daB ich die Tur
zumachen solle (or sollte). "Close the door." He demanded
that I close the door. „Helfen Sie mir, meine Sachen finden."

Ich bat, daB man mir helfen mochte, meine Sachen zu

finden. "Help me -find my things." I requested that they

should help me find my things.

132e. In Subordinate Clauses

Purpose. The subjunctive is used in clauses expressing pur-

pose, introduced by damit or daB: Er arbeitete schwer, damit

seine Kinder eine gute Erziehung bekamen. He worked
hard, so that his children might get a good education.

Hypothetical Clauses. 1. The subjunctive is used after the

conjunction als ob or als wenn.
2. The present and imperfect tenses express the same time

as the main verb: Er sprach, als ob er nichts davon wisse (or

wiiBte). He spoke as if he knew nothing about it.

3. The pluperfect tense expresses remote past time: Er
sprach, als wenn er nichts davon gewuBt hatte. He spoke as

if he had known nothing about it.

4. Frequently ob and wenn are omitted, in which case the



264 REFERENCE GRAMMAR • §133

verb is placed next to the conjunction: Er sprach, als wiiBte
er nichts davon.

133. THE GOVERNMENT OF VERBS

133a. Verb and Case

1. Most verbs in German govern the accusative case.

2. The most common verbs which govern the dative are:

antworten answer
begegnen meet
danken thank

dienen serve

folgen follow

gefallen please

gehorchen obey
gehoren belong

gelingen succeed

gleichen resemble

helfen help

sich nahern approach
nutzen be of use

passen suit

schaden harm
scheinen seem
schmecken taste

trauen trust

winken beckon
zuhoren listen

3. The following verbs require the dative for the person and
the accusative for the thing:

befehlen command
bieten offer

bringen bring

erlauben permit

erzahlen relate

geben give

gestehen confess

glauben believe

leihen lend

liefern supply

nehmen take

raten advise

reichen hand
sagen say, tell

schenken present

schicken send

schreiben write

verbieten forbid

vergeben forgive

versprechen promise

wiinschen wish

"zeigen show

4. A few verbs take the genitive: sich bedienen make
use of, sich erinnern x remember, sich schamen feel

ashamed, versichern assure.

5. A few verbs govern two accusatives: fragen ask,

heiBen call, kosten cost, lehren teach, nennen

name.

6. Several verbs take a predicate in the nominative:

bleiben remain, heiBen be called, sein, werden.

1. More commonly takes an + accusative (§133b).

i



§133 • REFERENCE GRAMMAR 265

133b. Verb and Preposition

A number of verbs are used idiomatically with certain

prepositions:

1. An with the dative:

erkennen recognize (by)

fehlen lack (in)

hangen be attached (to)

hindern hinder (in)

leiden suffer (from)

mangeln lack (in)

sich rachen take vengeance
(on)

2. An with the accusative:

sich anschlieBen join

denken think (of)

sich erinnern remember
sich gewohnen become ac-

customed (to)

3. Auf with the dative:

beruhen be based (on)

4. Auf with the accusative:

achten heed, pay attention

(to)

ankommen matter, depend
(on)

aufpassen watch (over)

bauen rely (on)

sich belaufen amount (to)

sich besinnen recollect

sich beziehen refer (to)

deuten point (to), indicate

folgen follow

sich freuen look forward

(to)

5. Aus with the dative:

bestehen consist (of)

sterben die (of)

teilnehmen take part (in)

sich vergehen offend,

violate

sich vergreifen offend,

violate

verhindern prevent (from)

zweifeln doubt

glauben believe (in)

schicken send (to)

schreiben write (to)

bestehen insist (on)

hoffen hope (for)

horen listen (to), obey
rechnen count (on)

sehen see (to)

sich verlassen rely (on)

sich vorbereiten prepare

oneself (for)

warten wait (for)

weisen point (to)

zahlen count (on)

zeigen point (to)

werden become (of)
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6. Fur with the accusative:

be considered sich interessieren be inter-gelten

halten take [to be]

sich interessieren

ested (in)

sorgen take care (of)

7. In with the dative:

sich iiben practice

8. In with the accusative:

sich ergeben resign oneself

(to)

sich fugen submit (to)

sich schicken submit (to)

9. Mit with the dative:

sich verheiraten get married

(to)

10. Nach with the dative:

sich erkundigen inquire

(about)

forschen search (for)

fragen ask (for)

greifen reach (for)

sich richten direct oneself

(by)

11. Tiber with the accusative:

sich argern be annoyed

_

(at)

sich beklagen complain

(of)

sich beschweren complain

.
(of)

sich freuen rejoice (at)

klagen lament (about)

lachen laugh (at)

sich lustig machen make
fun (of)

12. Um with the accusative:

beneiden envy
sich bewerben apply (for)

sich verlieben

(with)

sich vertiefen

sorbed (in)

sich verloben

gaged (to)

fall in love

become ab-

become en-

riechen smell (of)

sich sehnen long (for)

streben strive (for)

suchen seek (for)

verlangen long (for)

nachdenken meditate (on)

reden talk (about)

schreiben write (about)

spotten mock (at)

sprechen speak (about)

trauern mourn (for)

sich unterhalten converse

(about)

verfiigen dispose (of)

weinen weep (about)

sich kiimmern be con-

cerned (for or about)
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bitten request, ask (for)

flehen beg (for)

sich handeln be a question

(of)

kampfen fight (for)

klagen lament (for)

13. Von with the dative:

abhangen depend (on)

leben live (on)

14. Vor with the dative:

beben tremble (with)

beschiitzen protect

(against)

bewahren preserve

(against)

erblassen turn pale (with)

erbleichen turn pale (with)

erroten blush (with)

15. Zu with the dative:

machen turn (into)

nennen name

sich sorgen worry (about)

spielen gamble (for)

trauern mourn (for)

weinen weep (for)

werben woo, court

wetten bet (on)

sich nahren live (on)

zeugen testify (to)

erschrecken be frightened

(of)

sich fiirchten be afraid (of)

sich hiiten beware (of)

schiitzen protect (against)

warnen warn (against)

weinen weep (with or for)

zittern tremble (with)

wahlen elect

werden turn (into)

134. CLASSES OF STRONG VERBS

Strong verbs are grouped in seven classes, according to the

vowel change in their principal parts. This vowel change,

common to German and Old English, is called Ablaut or

vowel gradation. The asterisk before the past participle of a

verb indicates that it is conjugated with sein in the perfect

tenses. The third person singular of the present tense is given

for those verbs in which vowel change or contraction or some
other irregularity occurs.

Class 1

lie \k

IMPERFECT
INFINITIVE INDICATIVE

PAST
PARTICIPLE

3. SING.

PRESENT
IMPERFECT
SUBJUNCTIVE

beifien bite biB

bleiben remain blieb

gebissen

*geblieben

bisse

bliebe
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IMPEBFECT PAST 3. SING. IMPERFECT
INFINITIVE INDICATIVE PARTICIPLE PRESENT SUBJUNCTIVE

gleichen glich geglichen gliche

resemble
greifen seize griff gegriffen griffe

leiden suffer litt geiitten litte

meiden avoid mied gemieden miede
pfeifen whistle puff gepfiffen pfiffe

reiBen tear riB gerissen risse

reiten ride ritt *geritten ritte

scheiden part schied *geschieden schiede

scheinen

shine, seem schien geschienen schiene

schneiden cut schnitt geschnitten schnitte

schreiben write schrieb geschrieben schriebe

schreien cry, schrie geschrien schriee

shriek

schreiten stride schritt *geschritten schritte

schweigen schwieg geschwiegen schwiege

be silent

steigen climb stieg *gestiegen stiege

streiten quarrel stritt gestritten stritte

treiben drive trieb getrieben triebe

weisen show wies gewiesen wiese

Class 2

biegen bend bog gebogen boge

bieten offer bot geboten bote

fliegen fly flog *geflogen floge

fliehen fiee floh *geflohen flohe

fliefien flow floB *geflossen floBe

frieren freeze fror gefroren frore

genieBen enjoy genoB genossen genosse

gieBen pour goB gegossen gosse

riechen smell roch gerochen roche

schiefien shoot schofi geschossen schosse

schlieBen close schloB geschlossen schlosse

lock

verlieren lose verlor verloren verlore

wiegen weigh wog gewogen woge
Ziehen pull, zog gezogen * zoge

move
liigen He log gelogen loge

heben lift hob gehoben hobe

schmelzen melt schmolz *geschmolzen schmilzt schmolze

1. haben or sein (§121:3)
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Class 3

G
IMPERFECT PAST 3. SING. IMPERFECT

INFINITIVE INDICATIVE PARTICIPLE PRESENT SUBJUNCTIVE

beginnen begin begann begonnen begonne
binden bind band gebunden bande
dringen press drang *gedrungen drange

finden find fand gefunden fande

gelingen gelang *gelungen gelange

succeed
gewinnen gain, gewann gewonnen gewonne
win

klingen sound klang geklungen klange

ringen struggle rang gerungen range

schlingen schlang geschlungen schlange

swallow
schwimmen schwamm *geschwommen schwomme
swim

schwinden schwand *geschwunden schwande
vanish

singen sing sang gesungen sange

sinken sink sank *gesunken sanke

spinnen spin spann gesponnen spanne

springen spring sprang *gesprungen sprange

trinken drink trank getrunken tranke

zwingen force zwang gezwungen zwange

Class 4

befehlen befahl befohlen

command
brechen break brach gebrochen
erschrecken be erschrak *erschrocken

frightened

befiehlt befohle

bricht brache

erschrickt erschrake

gelten be valid gait

helfen help half

gegolten

geholfen

gilt

hUft

galte

hiilfe,

halfe

nehmen take nahm
sprechen speak sprach

stehlen steal stahl

sterben die starb

treffen meet, traf

hit

werden become wurde x

werfen throw warf

genommen
gesprochen
gestohlen

*gestorben

getroffen

nimmt
spricht

stiehlt

stirbt

trifft

nahme
sprache

stable

stiirbe

trafe

*geworden
geworfen

wird
wirft

wurde
wiirfe

1 older form: ward.
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INFINITIVE

Class 6

IMPERFECT
INDICATIVE

3. SING. IMPERFECT
PARTICIPLE PRESENT SUBJUNCTIVE

essen eat afi gegessen iBt afie

fressen eat fraB gefressen frifit fraBe

geben give gab gegeben gibt gabe
geschehen geschah *geschehen geschieht geschahe

happen
Sesen read las gelesen liest lase

messen
measure mafi gemessen miBt maBe

sehen see sah gesehen sieht sahe

treten step trat *getreten tritt trate

vergessen vergaB vergessen vergiBt vergaBe

forget

bitten ask, bat gebeten bate

request

liegen lie lag gelegen lage

sitzen sit saB gesessen saBe

backen bake
fahren ride, go
graben dig

laden load

schaffen create

schlagen strike

tragen carry,

bear
wachsen grow
waschen wash

Class 7

buk 1

fuhr

grub
lud

schuf

schlug

trug

wuchs
wusch

a, au
ei, o

u

gebacken
*gefahren
gegraben
geladen

geschaffen

geschlagen

getragen

*gewachsen
gewaschen

backt

fahrt

grabt

ladt 2

schlagt

tragt

wachst
wascht

biike 1

fiihre

griibe

iiide

schiife

schliige

triige

wiichse

wusche

blasen blow blies geblasen
braten roast briet gebraten
fallen fall fiel *gefallen
fangen catch fing gefangen
halten hold hielt gehalten

1. also: backte (indicative and subjunctive)
2. more commonly: ladet

a, au
ei, o

u

blast

brat

fallt

fangt

halt

bliese

briete

fiele

finge

hielte
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IMPERFECT PAST 3. i5ING. IMPERFECT
rNFINITIVK INDICATIVE PARTICIPLE PRESENT SUBJUNCTIVE

hangen hang hing gehangen hangt hinge

heiBen be hieB geheiBen hieBe

called, call

lassen let lieB gelassen laBt lieBe

Laufen run lief *gelaufen lauft Hefe

raten advise riet geraten rat riete

rufen call rief gerufen riefe

schlafen sleep schlief geschlafen schlaft schliefe

stoBen push stieB gestoBen stoBt stieBe

Irregular Verbs

gehen go ging *gegangen ginge

kommen come kam *gekommen kame
saufen drink soff gesoffen sauft soffe

sein be war *gewesen ist ware
stehen stand stand gestanden stunde

tun do tat getan tate

Alphabetical Index of Strong and Irregular Verbs

backen 6 gelingen 3 nehmen 4 spinnen 3

befehlen 4 gelten 4 raten 7 sprechen 4
beginnen 3 genieBen 2 reiBen 1 springen 3
beiBen 1 geschehen 5 reiten 1 stehen (irr.)

biegen 2 gewinnen 3 riechen 2 stehlen 4
bieten 2 gieBen 2 rufen 7 steigen 1

binden 3 gleichen 1 scheiden 1 sterben 4
bitten 5 graben 6 scheinen 1 stoBen 7
blasen 7 greifen 1 schieBen 2 streiten 1

bleiben 1 halten 7 schlafen 7 tragen 6
braten 7 hangen 7 schlagen G treffen 4
brechen 4 heben 2 schliefien 2 treiben 1

dringen 3 heiBen 7 schlingen 3 treten 5
erschrecken 4 helfen 4 schmelzen 2 trinken 3
essen 5 klingen 3 schneiden 1 tun (irr.)

fahren 6 kommen (irr . ) schreiben 1 vergessen 5
fallen 7 laden 6 schreien 1 verlieren 2
fangen 7 lassen 7 schreiten 1 wachsen 6
finden

3

laufen 7 schweigen 1 waschen 6
fliegen 2 leiden 1 schwimmen 3 weisen 1

fliehen 2 lesen 5 schwinden 3 werden 4
flieBen 2 liegen 5 sehen 5 werfen 4
fressen 5 lugen 2 sein (irr.) wiegen 2
frieren 2 meiden 1 singen 3 ziehen 2
geben 5 messen 5 sitzen 5 zwingen 3
gehen (irr.)
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The Adverb

135. GENERAL RULES

1. Any German adjective may also be used as an adverb,

without any change in form: schon beautiful and beauti-

fully; interessant interesting and interestingly; gut good
and well; ein gut geschriebenes Buch a well-written book.

2. However, some adverbs have special endings, such as

-lich, -lings, -s, -ens: kiirzlich recently; wahrlich truly;

blindlings blindly; links to (at) the left; rechts to

(at) the right; stets always; bereits already; abends
in the evening; tells partly; namens by name; iibri-

gens moreover, for the rest; anders otherwise.

3. Some adverbs have no adjectival equivalent: oft often;

immer always; nie never. The equivalent adjective is

expressed through a paraphrase: ein oft vorkommendes
Ereignis a frequently occuring event.

4. Adverbs are compared like adjectives. In the superlative

they have the adverbial form only: schon, schoner, am
schonsten.

5. The absolute superlative of an adverb may also be
expressed by the phrase aufs — ste, or by the ending -ens:

aufs hoflichste most politely; wenigstens at least; mei-

stens mostly.

136. SPECIAL ADVERBS

Da 1. Place: Er ist nicht da. He is not there.

2. Time: (= then, thereupon,^ therefore ) : Da geschah es,

da6 . . . Then it happened that . . .

3. Result: Da wuBte ich, daB es nutzlos war. Then I

knew that it was useless.

Doch 1. Opposition (= yet, however, nevertheless, in

any case) : Er brauchte das Buch, doch wollte er es nicht

kaufen. He needed the book, yet he would not buy it.

2. An emphatic wish, command, or surprise (= really,

surely, do, won't you?): Schweige doch! Do keep quiet!

Sie wissen doch, daB es unmoglich war. Surely you know
(or You know of course) that it is impossible. Er ist also
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doch hier gewesen. So he was here after all. So he really

was here.

3. An affirmative answer to a negative question (French

si) : „Sie kennen ihn wohl nicht?" „Doch!" "I don't suppose

you know him." "Yes, I do."

Einmal or mal 1. Einmal or mal once, once and for all,

simply, absolutely: Schauen Sie mal. Just look. Er wollte

einmal nicht mit. He simply would not come along.

2. The negative nicht einmal means not even: Er hat nicht

einmal danach gefragt. He didn't even ask about it.

Erst first, for the first time, not until, only: Er kam erst

urn acht. He didn't come until eight, erst vor zehn

Minuten only ten minutes ago. Ich habe ihn erst heute

gesehen. I saw him only today.

Gem gladly is used to express the idea of liking:

1. with haben, when referring to persons or concrete

things: Ich habe ihn sehr gern. I like him very much.
2. with a verb, to express liking of an activity: Ich lese

gern Romane. I like to read novels.

Hin and her. Hin, thither, and her, hither, are used with

verbs of motion to indicate specific direction.

1. Hin describes motion away from the speaker: Gehen Sie

hin! Go there. Wo gehen Sie hin? Where are you going

to?

2. Her describes motion toward the speaker: Kommen Sie

her! Come here. Wo kommen Sie her? Where do you
come from?

3. Often these adverbs combine with a preposition: Kom-
men Sie herein! Come in. Gehen Sie hinaus! Go out.

Er ging hinunter. He went down.
4. They are often used figuratively, where no physical

motion is indicated, especially with verbs expressing seeing:

Er blickte zum Fenster hinaus. He looked out the window.

Ja is used to emphasize the verb (= indeed, of course, for,

as you know, you see, but don't you think?) :Sie wuBten ja,

daB er es war. You knew of course that it was he. Ich hab's

Ihnen ja gesagt. 7 told you, didn't I?

Noch 1. Time (= yet, still, up to): noch jetzt, even now:
Er kann noch kommen. He may come yet. Sie haben noch
Zeit genug. You still have enough time.

2. Addition: noch einmal, once more; noch besser., better

still; noch eine Tasse bitte, another cup, please.

3. Noch immer still (intensive, stressing duration) : Er
schlaft noch immer. He's still sleeping.



274 REFERENCE GRAMMAR • §136

Schon 1. Time: 1st er schon da? Is he here yet?

Schon als Knabe war er beriihmt. Even as a boy he was
[already] famous.

2. Reassurance or emphasis (= I'm sure, without a doubt) :

Er wird schon kommen. He'll come, sure enough.

3. The English of itself: Schon aus diesem Grande wollte

er es nicht. For this reason alone he did not want it. Ja,

das ist schon moglich. Yes, that is quite possible.

Sehr, used with a verb, means much, greatly: Er liebte sie

sehr. He loved her very much.
Vberhaupt 1. Wide inclusiveness (=m general, as a

rule, altogether, absolutely): Er war iiberhaupt ein reizender

Mensch. He was altogether (in every way) a charming
person, der Mensch iiberhaupt, man in general, man as

such.

2. Used negatively, iiberhaupt expresses complete exclu-

siveness: Das ist iiberhaupt nicht moglich. That is alto-

gether impossible, iiberhaupt nichts, nothing at all; iiber-

haupt keine, none at all.

Wohl is used to modify the force of an assertion (=
probably, I suppose, perhaps, no doubt, indeed) : Sie haben
es wohl gesehen. You've seen it, I suppose. Das ist wohl
wahr. That is probably true. That is true, no doubt.
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The Preposition

137. PREPOSITIONS GOVERNING
THE DATIVE CASE

aus out of, from, of: aus dem Hause, aus guter Familie,

aus diesem Grunde, aus Eisen.

auBer outside of, besides, except for: auBer mir.

bei by, at, near, in, with, at the home of: beim Fenster,

bei der Hand, bei gutem Wetter, bei Nacht, bei weitem, beim
Abschied, bei dieser Gelegenheit, bei uns, eine Stelle bei

Goethe a passage in Goethe.

gegenuber (usually follows the object) opposite, in the

face of, in relation to: unserem Hause gegenuber, dieser Lage
gegenuber.

mit with: mit einem Freunde, mit Vergniigen, mit dem
Zug.

nach after, toward, in the direction of, according to: nach

Deutschland, nach Hause, nach oben, meiner Meinung nach
in my opinion.

seit since (of time), for: seit gestem, seit drei Wochen.
von from, of, by, concerning: von Miinchen bis Koln, der

Prinz von Homburg, von Geburt, ein Gedicht von Goethe. Der
Roman handelt von Liebe.

zu to, at, for, in: zur Schule gehen, zu Hause, zu Weih-

nachten, zum Beispiel, zu FuB, zum Teil.

138. PREPOSITIONS GOVERNING
THE ACCUSATIVE CASE

bis (commonly used with another preposition) until, up

to, except for: bis morgen, bis zum Garten, bis auf ihn

except for him.

durch through, by, by means of: durch den Wald, durch

Betrug.

fiir for: fur meinen Vater.

gegen against, toward, facing, in place of, in return for:

gegen Siiden, gegen meinen Willen, gegen drei Uhr, gegen

bar for cash, gegen drei Mark.

ohne without: ohne ihn.
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um around, about, concerning, at (of time): urn den
Garten, um drei Uhr.

wider against: wider meinen Willen.

139. PREPOSITIONS GOVERNING THE DATIVE
AND ACCUSATIVE CASES

an at, by, in, on (position at a vertical plane): an der

Wand, an die Wand, am Tisch, an den Tisch. Er arbeitete an
seinem Roman.

auf on, upon, at, for, in (contact with a horizontal plane)

:

auf dem Tisch, auf den Tisch, auf der Post, auf deutsch, auf

diese Weise, auf einen Sommer.
hinter behind: hinter dem Haus, hinter das Haus.
in in, into: in der Stadt, in die Stadt.

neben near, beside: neben mir, neben mich.

iiber over, above, beyond, about: uber dem Tisch, uber

den Tisch, uber funf Kilometer. Er schreibt iiber deutsche

Literatur.

unter under, among: unter dem Tisch, unter den Tisch,

ein reicher Mann unter vielen Armen.
vor before, ago, in front of, from, for: vor dem Haus,

vor das Haus, vor zehn Jahren ten years ago, vor allem

above all, vor Angst zittern.

zwischen between: zwischen den Stiihlen, zwischen die

Stuhle.

When these prepositions have a figurative sense, they gov-

ern the accusative case: Er sprach iiber seinen neuen Roman.
He spoke about his new novel.

140. PREPOSITIONS GOVERNING THE
GENITIVE ^CASE

anstatt or statt instead of: Er kam statt seines Bruders.

aufierhalb outside of: Das Haus stand auBerhalb der

Stadt.

diesseits on this side of: diesseits des Flusses.

innerhalb inside of: innerhalb einer Stunde.

jenseits beyond: jenseits des Flusses.

trotz in spite of: trotz seiner Versicherung.

wahrend during: wahrend des ganzen Winters,

wegen on account of: Er kam wegen seines Studiums.
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The Conjunction

There are two types of conjunctions:

141. CO-ORDINATING CONJUNCTIONS

141a. Connectives

The following connectives (that is, words which join words,

phrases or clauses together) do not affect the word order:

aber but, however • sondern but

allein but, only sowohl . . . als auch both

entweder . . . oder either . . . and
... or und and

denn for weder . . . noch neither . . .

oder or nor

1. Aber may stand almost anywhere in the sentence, being

equivalent to however. Wir aber blieben zu Hause. We,
however, stayed at home. Er wollte aber merits davon
horen. He would not hear of it, however.

2. Denn for is always the first word in the clause.

3. Sondern contradicts and excludes a negative statement.

Where no exclusion is implied, aber is used. Er war nicht

reich, sondern arm. He was not rich, hut poor. Er war
nicht reich, aber ehrlich. He was not rich, hut [he was]

honest.

4. Und is used like English and; the subject may be re-

peated or omitted at will.

5. Allein is more emphatic than aber; unlike aber, it is

used only at the beginning of the clause.

141b. Adverbial Conjunctions

The following conjunctions cause inversion when they

introduce the clause:

also so, then, therefore daher therefore

auch also, too, even darum therefore

auBerdem besides dazu besides

bald . . . bald now . . . again dennoch however
dagegen on the other hand deshalb therefore
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doch yet, but, surely

endlich finally

freilich to be sure

jedoch nevertheless

nachher afterwards

namlich namely, for

natiirlich naturally

noch yet, still

nun now, well

so so, thus

sogar even
sogieich at once

sonst else, formerly

trotzdem in spite of [the fact

that], nevertheless

iibrigens moreover
vielleicht perhaps

vielmehr rather

wohl perhaps, probably
zuerst [at] first

zuletzt [at] last

zunachst next, first

zwar to be sure

142. SUBORDINATING CONJUNCTIONS

142a. The most common subordinating conjunctions are:

als as, when

as if
als ob \
als wenn j

bevor before

bis until

da as, since, when
damit in order that

daB that, so that

ehe before

indem while, as

je nachdem according as

nachdem after

ob whether, if

obgleich 1

obschon > although
obwohl J

ohne daB without

since
seit

x \
seitdemf
sobald as soon as

solange as long as

wahrend while

warm when
weii because

wenn if, when, whenever
wenn auch 1 L, ,

t . i r" even though
wenn gleicn J

wie as, how, when
wie . . . auch however

wo where, when
wo . . . auch wherever

woher whence
wohin whither

zumal especially as

142b. Als, wenn and wann

1. Als expresses one single past act: Als er mich sah,

griiBte er. When he saw me, he bowed.
2. Wenn expresses repeated action (= whenever); also a

condition in present, past, and future time: Wenn er mich sah,

griiBte er. Whenever he saw me, he bowed. Wenn er das

gesagt hat, so hat er sich gejrrt. If he said that, he was
|

mistaken.

3. Wann is used in questions, direct or indirect: Ich weiB
nicht, wann er kommt. I don't know when he is coming.

4. For als = als ob, see §132e:4.
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142c. Concessives

1. The compounds obgleich, obwohl, obschon although
may be separated: ob es gleich wahr ist although it is true.

2. The compounds wenn auch even though, wie auch
however, wo auch wherever, may be separated when the

subject is a noun; must be separated when the subject is a

pronoun: wie man es auch ansieht however one may look at

it; wo er es auch gesehen hat wherever he may have
seen it.
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143. Word Order

143a. Normal Order: subject-verb-predicate: Der Vater
gab dem Sohn das Geld.

I43b. Inverted Order: verb-subject:

1. in questions: Gehen Sie in die Stadt? Warm gehen Sie
in die Stadt?

2. in commands: Geh' in die Stadt. Gehen Sie in die Stadt.

3. when the sentence begins with part of the predicate:

Gestern ging er ins Kino. Diese Antwort hat er nicht erwartet.

Da6 er noch da ist, ist schwer zu begreifen. „Dieses Haus",
sagte er, „ist mir zu teuer."

4. In a sentence beginning with part of the predicate, a
short pronoun object often precedes a noun subject: Erst

heute erzahlte mir mein Bruder davon. My brother was
telling me about it only today.

143c. Compound Tenses: past participle and infinitive last:

Ich habe ihn heute in der Stadt gesehen. Ich werde ihn

heute in der Stadt sehen.

143d. Subordinate Clauses: verb last: Weil er heute spat

aufgestanden ist, hat er nicht gefruhstuckt.

Exceptions: (1) The verb in a subordinate clause does not
jump over two other verbal forms: Ich weiB nicht, ob er hat

gehen diirfen. Ich kann kaum glauben, daB er es wird
gewesen sein. (2) A dependent phrase or clause is put after

the subordinate verb: Er fuhr fort zu arbeiten. Es hatte auf-

gehort zu regnen. Wir haben schon oft gewiinscht, ihn zu
besuchen. Er hatte den Mann besucht, der eben in der Stadt

angekommen war. Cf. §143h.

143e. Order of Objects

The order is the same as in English:

1. with two noun objects the indirect precedes the direct:

Der Vater gab dem Sohn das Geld.
2. where both noun objects refer to persons or things, the

direct precedes the indirect: Er stellte seinen Freund den
Eltern vor.

3. with pronoun objects the direct precedes the indirect:

Er gab es mir.

4. a pronoun object precedes a noun: Er gab es dem
Sohn. Er gab mir das Geld.
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143f. The Complement

Predicate nouns and adjectives come at the end of the

sentence: Er blieb sein Leben lang ein armer Bauer. Er ist

schon drei Wochen krank.

143g. Adverbs

1. The normal order of adverbs is: time, place, manner:
Er kam gestern aus Berlin mit dem Zug. He came from
Berlin by train yesterday.

2. Nicht, niemals, nie

a. When they negate the main verb, these adverbs are

placed as near the end of the sentence as possible.

Das sage ieh nicht. Er schrieb mir ein ganzes Jahr

nicht. Das hat er nicht gesagt. Er wird es nicht tun.

Es ist heute nicht sehr kalt.

b. When they negate one specific word or phrase, they

precede that word: Er kommt nicht heute, sondern

erst morgen. He isn't coming today, but only to-

morrow. Es wird in diesem Lande nie kalt. It

never gets cold in this country.

3. An adverb must not be put before the verb: Er geht oft

ins Kino. He open goes to the show.

143h. Rounding the Thought

The rule that a separable prefix, a past participle or the

auxiliary in a compound tense must come at the end of the

clause is modified when there is another clause or infinitive

phrase in the sentence: Er steht friih auf, um den ersten Zug
zu erreichen. He gets up early in order to catch the -first

train. Es hat schon aufgehort zu regnen. It has already

stopped raining. Ich habe einen Mann gefunden, dem ich

die Arbeit anvertrauen kann. 1 have found a man to whom
I can entrust the job.

In such cases we may say that the prefix, participle or auxil-

iary comes at the end of the thought rather than of the clause.

Cf. §143d.
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Word Formation

144. NOUNS, VERBS, ADJECTIVES AND ADVERBS

1. Infinitives as Nouns. Any infinitive may be used as a

noun, expressing the act or process, often equivalent to the

English gerund in -ing: das Denken, das Schreiben, das

Sehen, das Wissen, das Suchen, das Lachen. Such nouns are

always neuter, have no plural, add -s in the genitive singular.

Many of them have developed a static connotation as well—

e.g. das Leben = [the act of] living, life; das Wissen
knotting and knowledge.

2. Verbal Stems as Nouns, der Dank, der Schlaf, das Lob,

das Spiel, die Arbeit, die Heirat, das Bad, das Kleid, der Tanz,

der Kauf, der Besuch, die Form, die Tat, der Sprung, der

Stand, der Trieb, der Wurf, der Griff, der Rifi.

3. Adjectives and Participles as Nouns, der Deutsche,

der Bekannte, der Fremde, der Verwandte, das Gute, das

Alte, das Schone, das Bose, das Neue, der Kranke.

4. Verbs from Nouns, teilen, grunden, rauchen, formen,

bilden, heiraten, baden, kleiden, loben, spielen.

5. Nouns from Verbs, die Frage, die Bitte, die Decke,

die Eile, die Folge, die Pflanze, die Sorge, die Stelle, die

Ehre, die Falle, die Liebe.

6. Nouns from Adjectives. Abstract feminine nouns are

formed by adding -e to certain adjectives. Whenever possible,

they take umlaut: die Lange, die Kurze, die Breite, die Rote,

die Gute, die Treue, die Grbfie, die Kalte, die Warme, die

Nahe, die Reife, die Starke, die Stille, die SUfie, die Tiefe.

7. Adjectives from Adverbs

a. adjectives in -ig:

Adverb Adjective Meaning

hier hiesig of here

dort dortig of there

jetzt jetzig current, present

damals damalig - of that time, then

heute heutig of today

morgen morgig of tomorrow

gestern gestrig of yesterday
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Adverb Adjective Meaning
diesseits diessseitig of this side, hither

jenseits jenseitig of that side

sonst sonstig other

allein alleinig sole

b. adjectives in -er; these have a superlative, but no com
parative:

Adverb Adjective Superlative

oben above ober upper oberst uppermost
unten below unter nether unterst lowest

aufien outside auBer outer auBerst outermost

innen inside inner inner innerst innermost

mitten in the mittler middle,

midst medial

vorn(e) in front vorder front vorderst foremost

hinten behind fainter hind binterst hindmost

8. Adverbs from Adjectives

a. -ens from numerals:

erst erstens in the first place

zweit zweitens in the second place, etc.

b. adverbs in -s:

Adjective

ander other

besonder special

link left

recht right

stet steady

Adverb

anders otherwise

besonders especially

links to (or at) the left

rechts to (or at) the right

stets always

145. PREFIXES

ab- forms verbs and nouns expressing downward motion
and separation: abspringen,1 ablegen, abschlieBen, ablesen,

abfallen, abfahren, Abschied.

an- forms verbs and nouns expressing motion toward and
beginning: angreifen, anrufen, anvertrauen, anfangen, an-

steigen, anstimmen, Ansicht.

be- (cf. English: befriend) forms verbs expressing causa-

tion and provision: befreien, bereichern, bevolkern, be-

1. The meanings of the words listed in the following sections will be found
in the general vocabulary.
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freunden, bestarken, betriiben; forms verbs expressing thor-

oughness and intensity: befragen, bedenken, besehen, be-
decken, begliickwunschen, beweinen; makes transitive verbs
out of intransitives: befallen, bedienen, beleuchten, begehen.

emp-, ent- form verbs expressing origin, change of state,

separation, the opposite of the simple verb: empfehlen, emp-
fangen, entsprechen, entkommen, entdecken, entsagen,

enthaupten, entgehen, entwurzeln, entlassen, entstehen,

entbrennen, entziinden, entquellen, entschlafen, entwickeln.

er- forms verbs expressing attainment, thoroughness,

change of state, origin: erreichen, ersteigen, erkampfen, er-

betteln, ersehnen, erfiillen, erbliihen, erleben, erkranken,

erblinden, erheben, erwachen, erforschen, erstehen.

ge- forms collective nouns expressing association: Ge-
schwister, Gespiele, Gewerbe, Gefahrte, Gelaute, Gebirge;

forms verbs expressing completed action: gelangen, geraten,

gewinnen; forms past participles and adjectives expressing

provision: gesinnt, gestiefelt, genug, genau, gemaB.
miB- (cf. English: misuse) forms verbs, adjectives and

nouns expressing the idea of failure and error: MiBbrauch,

MiBmut, miBtrauisch, miBlingen.

un- (cf. English: untrue) forms various parts of speech

expressing negation: Ungluck, Unmensch, unruhig, unsicher,

Untat, unklar, unlesbar.

ur- forms nouns and adjectives expressing origin and

antiquity: Urwald, Uranfang, uralt, Ursache, Urquell.

ver- forms verbs expressing intensiveness, excess, extrem-

ity: verlieren, vergeben, veralten, vergraben, verbliihen, ver-
j

schlafen, verbergen, verarmen, verwiisten, verbluten; forms

verbs which reverse the meaning of the original verb: ver-

bieten, verraten, verkaufen, verfiihren, verachten, verhiiten,

sich verlaufen.

zer- forms verbs expressing complete separation or dis-
jj

solution: zerbrechen, zerreil5en, zerfalien, zerschneiden,

zerstoren. 1

146. SUFFIXES

-bar forms adjectives in -able, Able, -Jul: sichtbar, horbar,
;]

denkbar, dankbar, fruchtbar, furchtbar, efibar.

-chen forms neuter diminutives (cf. lambkin, mannikin):
|

Madchen, Mannchen, Gretchen, Hauschen.

-e forms abstract weak feminine nouns from adjectives:

GroBe, Lange, Kalte, Warme, Hohe, Stille, Treue, Tiefe,
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Flache, Breite, Giite; forms feminine nouns from verb stems:

Frage, Bitte, Stelle, Decke, Sorge, Folge, Eile, Pflanze.

-ei forms weak feminine nouns (English: party): Partei,

Polizei, Arznei, Heuchelei.

-eln forms verbs: betteln, lacheln, liebeln, schmeicheln,

handeln.

-en forms weak verbs from adjectives and nouns: andern,

driicken, formen, fuBen, schwachen, starken.

-er forms nouns expressing agent or functionary (English:

singer, baker, worker) : Arbeiter, Jager, Backer, Burger,

Meister, Ftihrer; forms nouns expressing origin (English:

Londoner) : Amerikaner, Berliner, Wiener, Londoner.

-erei forms weak feminine nouns expressing agency

(English: bakery): Backerei, Biicherei, Malerei, Sklaverei;

sometimes in a pejorative sense: Kinderei, Spielerei, Juri-

sterei, Dieberei, Schreiberei.

-erlei forms adjectives and adverbs expressing kinds:

allerlei, einerlei, mancherlei, vielerlei.

-ern forms intensive, iterative, causative verbs: blattern,

argern, fordern, stottern, zogern; forms adjectives denoting

material: holzern, eisern, stahlern, bleiern.

-fach, -faltig form adjectives in -fold (English: manifold)

:

einfach, vielfach, einfaltig, mannigfaltig.

-haft forms adjectives expressing participation, ending in

-ful, -ly, -y: boshaft, krankhaft, siindhaft, lebhaft, meisterhaft,

ernsthaft, ratselhaft, zweifelhaft, glaubhaft.

-heit forms weak feminine abstract nouns (English: false-

hood) : Gottheit, Kindheit, Schonheit, Freiheit, Wahrheit,

Gesundheit, Falschheit, Krankheit, Dummheit, Seltenheit.

-ig forms adjectives in -y, -ful, -ous: blutig, hungrig,

freudig, heutig, dortig, giitig, sonnig, machtig, niedrig,

windig.

-igen forms weak verbs from adjectives in -ig: notigen,

wiirdigen, beendigen, reinigen, huldigen.

-isch forms adjectives expressing origin and agency, some-

times with a pejorative sense: irdisch, kriegerisch, organisch,

politisch, preufiisch, himmlisch, kindisch, baurisch, weibisch.

-in forms feminine nouns from masculines: Konigin,

Fxirstin, Lehrerin, Arbeiterin, Gottin.

-keit forms weak feminine abstract nouns (-keit = heit

after -bar, -er, -el, -ig, -lich, -sam ) : Eitelkeit, Moglichkeit, Ein-

samkeit, Freundlichkeit, Schwierigkeit, Fruchtbarkeit.

-lein forms neuter diminutives: Kindlein, Fraulein,

Voglein, Bachlein.
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-ler forms nouns expressing agency: Kiinstler, Tischler,
Wissenschaftler.

-lich forms adjectives and adverbs expressing quality,

equivalent to English suffixes: -able, Able, -al, -ly: brauchbar,
moglich, natiirlich, freundlich.

-ling forms nouns expressing quality or agency, sometimes
with a pejorative sense (English: yearling, groundling):
Jiingling, Erstling, Liebling, Jahrling, Fremdling, Findling,
Dichterling.

-los forms adjectives in -less: endlos, grandlos, planlos,

wertlos.

-maBig forms adjectives expressing the idea in accordance
with: regelmaBig, planmaBig, zweckmaBig.

-nis forms nouns expressing quality, condition, place:

Finsternis, Kenntnis, Ereignis, Erlebnis.

-s forms adverbs expressing time, manner, direction:

allerdings, keineswegs, rechts, links, stets, bereits, besonders,

sonntags, nachts.

-sal forms nouns describing a condition: Schicksal,

Triibsal, Labsal.

-sam forms adjectives expressing capacity and inclination:

einsam, heilsam, langsam, gemeinsam, grausam.

-schaft forms weak feminine abstract nouns (English:

friendship

)

: Freundschaft, Herrschaft, Landschaft, Mann-
schaft, Kameradschaft.

-sel forms nouns: Wechsel, Ratsel, Uberbleibsel.

-teils forms adverbs expressing participation: groBtenteils,

meistenteils, meinesteils.

-turn forms nouns expressing state of being (English:

kingdom): Biirgertum, Eigentum, Konigtum, Heiligtum,

Christentum.

-ung forms weak feminine abstract nouns (English:

dwelling): Wohnung, Meinung, Warming, Erfahrung, Ord-

nung, Teilung, Losung, Sammlung.
-voll forms adjectives in -ful "(English: joyful): wertvoll,

freudvoll, miihevoll.

-warts forms adverbs expressing direction (English: side-

wards) : aufwarts, seitwarts, vorwarts, riickwarts.

-weise forms adverbs expressing manner: gliicklicher-

weise, zwangsweise, ausnahmsweise, stufenweise, teilweise,

dutzendweise.

-zen forms verbs expressing inclination: achzen, seufzen,

duzen, siezen, faulenzen.
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Cognates

The following table of correspondences between English
and German words illustrates a kindship in both sound and
meaning. In some cases, however, the meaning has developed
in one or both of the languages in varying degree: e.g. timber
= Zimmerj knave = Knabe.

English German

ea

ou

oo

au

147. VOWELS

clear — klar, year — Jahr, yea — ja

heath — Heide, heal — heilen, reach —
reichen, sweat — SchweiB

ear — Ohr, east — Ost, bean — Bohne,
stream — Strom

knee — Knie, keel — Kiel, beer — Bier

give — geben, live — leben, right — recht,

sister — Schwester
mile — Meile, bite — beiBen, wine — Wein
cold — kalt, comb — Kamm, nose — Nase,

long — lang, old —alt

both — beide, home — Heim, most —
meist, stone — Stein

house — Haus, out — aus, mouse — Maus,
sour — sauer

young — jung, round — rund, soup —
Suppe, wound — Wunde

book — Buch, foot — FuB, school —
Schule, stool — Stuhl

uncle — Onkel, sun — Sonne, summer—
Sommer, thunder — Donner

148. CONSONANTS

c k can — kdnnen, class — Klasse, cold — kalt,

come — kommen, craft — Kraft
°h k chamber — Kammer, cheese — Kase, chin

—Kinn, church — Kirche, stretch —
Strecke

d t bed -Bett, blood - Blut, bread -Brot,
cold — kalt, daughter — Tochter, day —
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English German

gh

mb

sh

ch

ch

Tag, deed — Tat, do — tun, door —
Tiir, good — gut, hard — hart, God —
Gott, side — Seite, dance — Tanz, drink

—trinken, word — Wort, dale — Tal

half — halb, Zi/e — Leben, thief — Dieb,
u>i/e — Weib, deaf — taub, calf — Kalb

/wg/i — hoch, laugh — lachen, light —
Licht, right — recht, through — durch,

sight — Sicht, eight — acht, #g/tf —
dicht, flight — Flucht, might — Macht,
night — Nacht

book — Buch, break — brechen, make —
machen, seek — suchen, week —
Woche, cake — Kuchen, milk — Milch,

wake — wachen, monk — Monch, yoke
—Joch, stork — Storch

mm chamber — Kammer, dumb — dumm,
number — Nummer, timber — Zimmer

deep — tief, help — helfen, ripe — reif,

sleep — Schlaf, up — auf, grip — grei-

fen, sharp — scharf, harp — Harfe

apple — Apfel, penny — Pfennig, plant —
Pflanze, pound — Pfund, plight —
Pflicht, plum — Pflaume, pluck —
pfliicken, path — Pfad

ape — Affe, hope — hoffen, open — offen,

ship — Schiff

sch sister — Schwester, snow — Schnee, spin

—spinnen, steal — stehlen

sch fish — Fisch, friendship — Freundschaft,

shape — schaffen, shoot — schieBen

s out — aus, that — das, what — was, lot—

Los

eat — essen, let — lassen, water — Wasser,

better — besser

bite — beiBen, hate — HaB, hot — heiB,

shoot — schieBen, foot — FuB, greet —
griiBen, nut — NuB, white — weiB

heat — Hitze, set — setzen, sit — sitzen,

wit — Wifz, cat — Katze

heart — Herz, ten — zehn, to — zu, twig —
Zweig, two — zwei, tell — zahlen, tug —
Zug

ff

pf

£r

Z2

iz
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English German
th d bath — Bad, both — beide, brother —

Bruder, then — dann, this — dies, three

—drei, thank — danken, think — denken,

thing — Ding, thou — du, thin — diinn,

feather — Feder, north — Norden
v b grave — Grab, harvest — Herbst, have —

haben, live — leben, knave — Knabe,
over — liber, gave — gab, raven —
Rabe, silver — Silber, weave — weben,
heave — heben, strive — streben

w g fowl — Vogel, bow — Bogen

y g day — Tag, eye — Auge, lay — legen, slay

—schlagen, way — Weg, yesterday —
gestern, yellow — gelb, honey — Honig,

yarn — Garn, say — sagen, yard —
Garten

z r was — war, freeze — frieren, froze — fror

f v father — Vater, four — vier, folk — Volk,

full — voll, forget — vergessen, before —
bevor

y | year — Jahr, yea — ja, young — jung, yoke
— Joch, yacht — Jacht
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149. Grammatical Terms

das Adjektiv -e adjective

adjektivisch as an adjective

das Adverb -ien adverb

adverbial as an adverb

der Akkusativ accusative

das Aktiv active voice

der Akzent -e accent

das Alphabet alphabet

der Apostroph -e apostrophe

die Apposition apposition

der Artikel article

das Atrribut -e attribute

attributiv attributive

die Beugung declension

der Dativ dative

die Deklination declension

das Demonstrativpronomen
—mina demonstrative pro-

noun
der Diphthong -e diphthong

das direkte Objekt -e direct

object

die direkte Rede direct dis-

course

der Fall -e case

feminin feminine

das Femininum Feminina
feminine

das Futur future tense

die Gegenwart present tense

der Genitiv genitive

das Genus Genera gender
das Geschlecht -er gender
die Grammatik grammar
die Grundform infinitive

der Hauptsatz -e main clause

das Hauptwort ^r noun
das Hilfsverb -en auxihary
der Imperativ imperative
das Imperfekt imperfect tense

(past tense)

das impersonate Verb -en
impersonal verb

das Indefinitpronomen -mina
indefinite pronoun

der Indikativ indicative

das indirekte Objekt -e
indirect object

die indirekte Rede indirect

discourse

der Infinitiv -e infinitive

die Interjektion interjection

die Interpunktion punctuation

das Interrogativpronomen

-mina interrogative pronoun
die Intonation accent

die Inversion inversion

die Kardinalia cardinal

numbers
der Kasus case

das Kolon -s (or Kola) colon

das Komma -s ( or kommata

)

comma
die Komparation comparison

der Komparativ comparative

der Konditional conditional

der Konditionalsatz ^
conditional clause

die ^Conjugation conjugation

die Konjunktion conjunction

der Konjunktiv subjunctive

der Konsonant —e consonant

die Kontraktion contraction

koordinierend coordinating

die koordinierende Konjunktion

coordinating conjunction

die Kopula -s copula

- maskulin masculine

das Maskulinum Maskulina
masculine

das modale Hilfsverb -en
modal auxiliary
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der Modus Modi mode
die Nachsilbe suffix

der Nebensatz -e subordinate

clause

neutral neuter

das Neutrum Neutra neuter

der Nominativ nominative

das Objekt -e object

die Ordinalia ordinal numbers
die Orthographie spelling

das Partizip -ien participle

das Passiv passive voice

das Perfekt perfect tense

die Person person
das Personalpronomen -mina

personal pronoun
der Plural -e plural

das Plusquamperfekt past

perfect, pluperfect

der Positiv positive

das Possessivpronomen -mina
possessive pronoun

das Pradikat -e predicate

pradikativ predicative

das Prasens present tense

die Proposition preposition

das Pronomen Pronomina
pronoun

das Pronominaladverb -ien

pronominal adverb
die Rechtschreibung spelling

reflexiv reflexive

das Reflexivpronomen -mina
reflexive pronoun

das Relativpronomen -mina
relative pronoun

das Semikolon -s semicolon

die Silbe syllable

der Singular singular

die Steigerung comparison

das Subjekt -e subject

subordinierend

subordinating

die subordinierende

Konjunktion subordinating

conjunction

das Substantiv -e substantive,

noun
der Superlativ superlative

die Syntax syntax

das Tempus Tempora tense

das Verb -en verb
die Vergangenheit past tense

der Vokal -e vowel
die Vorsilbe prefix

der Wemfall dative case

der Wenfall accusative case

der Werfall nominative case

der Wesfall genitive case

die Zahl number
das Zahlwort -er numeral
die Zukunft future
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150. Pitfalls for Beginners

also therefore, so, accordingly; it never means also

(= auch).

bei in the case of, at the home of ( §137)

.

both . . . and sowohl . . . als auch.

by as agent: von + dative case.

da since, therefore, accordingly, so.

das and da6 The latter is a subordinating conjunction

(§142a), the former is the definite article, relative pronoun
and adjective.

denn for (its most common meaning).
der is used as the definite article, a relative pronoun, a

demonstrative pronoun: meine Meinung und die meiner

Freunde my opinion and that of my friends.

erst first, for the first time, not until, only (§136). Er
kommt erst morgen. He's not coining till (before) tomorrow.

es as representative subject: §104b.

gelingen must be used impersonally: Es gelang mir, ihn

zu sprechen. I succeeded in speaking to him.

genitive singular Since the endings —s and —es are signs

of the plural in English, students assume that forms like des

Vaters and dieses Marines are plurals. This must be guarded

against.

hidden condition In German a condition is often intro-

duced without the conjunction wenn: Hort er davon, so wird

er sich gewiB melden. If he hears of it, he will certainly

report. Schwiegen die Manner, so wuBte man, da6 sie Angst

hatten. If the men were silent, one knew that they were

afraid.

This type of condition may be regarded as a hidden ques-

tion: Hort er davon? So wird er sich gewifi melden. See §131c.

if (= whether) ob. Ask him if he wants it. Fragen Sie

ihn, ob er es haben will.

jeder each, jener that, yon.

nicht einmal not even.

iiberall everywhere; not: over all (= iiber alles).

iiberhaupt altogether, in general, as such, in itself; iiber-

haupt nicht not at all ( §136)

.

when §142b.
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Paradigms

Class 1

der Vater

des Vaters

dem Vater

den Vater

die Vater
der Vater

den Vatern
die Vater

THE NOUN
Strong Nouns

Class 2

der Brief

des Briefes

dem Briefe

den Brief

die Briefe

der Briefe

den Briefen

die Briefe

die Hand
der Hand
der Hand
die Hand

die Hande
der Hande
den Handen
die Hande

Class 3

das Haus
des Hauses
dem Hause
das Haus

die Hauser
der Hauser
den Hausem
die Hauser

Weak and Other Nouns

Class 4 Class 5 Class 6

der Junge der Student das Hotel das Bett

des Jungen des Studenten des Hotels des Bettes

dem Jungen dem Studenten dem Hotel dem Bette

den Jungen den Studenten das Hotel das Bett

die Jungen die Studenten die Hotels die Betten

der Jungen der Studenten der Hotels der Betten

den Jungen den Studenten den Hotels den Betten

die Jungen die Studenten die Hotels die Betten

THE PRONOUN

Personal Pronouns

1st Pers. 2nd Pers. 3rd Pers.

ich du Sie er sie es

meiner deiner Ihrer seiner ihrer seiner

mir dir Ihnen ihm ihr ihm
mich dich Sie ihn sie es

wir ihr Sie sie

unser euer Ihrer ihrer

uns euch Ihnen ihnen
uns euch Sie sie
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Relative Pronouns

Masc. Fem.

der die

Neut. PL

das die

dessen deren dessen deren
dem * der dem denen
den die das die

Possessive Pronouns

Masc. Fem. Neut. PI.

memer meme meines meine
meines meiner meines meiner
meinem meiner meinemmeinen
meinen meine meines meine

Interrogative Pronouns

wer
wessen
wem
wen was

Masc.

dieser

dieses

diesem
diesen

Demonstrative Pronouns

Fem. Neut. Pi.

diese dieses diese

dieser dieses dieser

dieser diesem diesen

diese dieses diese

THE ADJECTIVE

The Definite Article

Masc. Fem. Neut. Pi.

der die das die

des der des der

dem der dem den
den die das die

The Indefinite Article

Masc. Fem. Neut. Pi.

ein eine ein [keine]

eines einer eines [keiner]

einem einer einem [keinenj

einen eine ein [keine]

Strong Declension

Masculine

Singular

Feminine

guter Stoff

guten Stoffes

gutem Stoffe

guten Stoff

gute Arbeit

guter Arbeit

guter Arbeit

gute Arbeit

Neuter

gutes Papier

guten Papiers

gutem Papier

gutes Papier
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Plural

gute Stoffe Arbeiten Papiere

guter Stoffe Arbeiten Papiere

guten Stoffen Arbeiten Papieren

gute Stoffe Arbeiten Papiere

Masculine

/der gute Vater

\mein guter Vater

des guten Vaters

dem guten Vater

den guten Vater

die guten
der guten
den guten
die guten

Weak Declension

Singular

Feminine

die gute Mutter

der guten Mutter
der guten Mutter

die gute Mutter .

Plural

Vater Mutter
Vater Mutter
Vatern Muttern
Vater Mutter

Neuter

Jdas gute Kind
\mein gutes Kind
des guten Kindes
dem guten Kinde
fdas gute Kind
\mein gutes Kind

Kinder
Kinder
Kindern
Kinder

THE VERB

The Auxiliaries

haben sein werden

Indica- Sub- Indica- ' Sub- Indica- Sub-
tive junctive tive junctive tive junctive

Present

ich habe habe bin sei werde werde
du hast habest bist sei ( e ) st wirst werdest
er hat habe ist sei wird werde

wir haben haben sind seien werden werden
ihr habt habet seid seiet werdet werdet
sie haben haben sind seien werden werden

Imperfect

ich hatte hatte war ware wurde wurde
du hattest hattest warst warest wurdest wurdest
er hatte hatte war ware wurde wurde

wir hatten hatten waren waren wurden wurden
ihr hattet hattet wart waret wurdet wurdet
sie hatten hatten waren waren wurden wurden

For the compound tenses, see the paradigms below.
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Weak Verbs

Indicative

ich lobe

du lobst

er lobt

wir loben
ihr lobt

sie loben

Present

Subjunctive

ich lobe

du lobest

er lobe

wir loben
ihr lobet

sie loben

Imperfect

Indicative Subjunctive

ich lobte ich lobte

du lobtest du lobtest

er lobte er lobte

wir lobten

ihr lobtet

sie lobten

wir lobten

ihr lobtet

sie lobten

ich habe gelobt

du hast gelobt

er hat gelobt

wir haben gelobt

ihr habt gelobt

sie haben gelobt

Perfect

ich habe gelobt

du habest gelobt

er habe gelobt

wir haben gelobt

ihr habet gelobt

sie haben gelobt

Pluperfect

ich hatte gelobt ich hatte gelobt

du hattest gelobt du hattest gelobt

er hatte gelobt er hatte gelobt

wir batten gelobt

ihr hattet gelobt

sie hatten gelobt

wir hatten gelobt

ihr hattet gelobt

sie hatten gelobt

ich werde loben

du wirst loben

er wird loben

wir werden loben

ihr werdet loben

sie werden loben

Future

ich werde loben

du werdest loben

er werde loben

wir werden loben

ihr-werdet loben

sie werden loben

Future Perfect

ich werde gelobt haben ich werde gelobt haben
du wirst gelobt haben du werdest gelobt haben
er wird gelobt haben er werde gelobt haben

wir werden gelobt haben
ihr werdet gelobt haben
sie werden gelobt haben

wir werden gelobt haben
ihr werdet gelobt haben
sie werden gelobt haben
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Conditional

Present Tense

ich wiirde loben

du wiirdest loben

er wiirde loben

wir wiirden loben

ihr wiirdet loben

sie wiirden loben

Perfect Tense

ich wiirde gelobt haben
du wiirdest gelobt haben
er wiirde gelobt haben

wir wiirden gelobt haben
ihr wiirdet gelobt haben
sie wiirden gelobt haben

Strong Verbs

Present

Indicative

ich bleibe

du bleibst

er bleibt

wir bleiben

ihr bleibt

sie bleiben

Subjunctive

ich bleibe

du bleibest

er bleibe

wir bleiben

ihr bleibet

sie bleiben

Indicative

ich blieb

du bliebst

er blieb

wir blieben

ihr bliebt

sie blieben

Imperfect

Subjunctive

ich bliebe

du bliebest

er bliebe

wir blieben

ihr bliebet

sie blieben

ich bin geblieben

du bist geblieben

er ist geblieben

wir sind geblieben

ihr seid geblieben

sie sind geblieben

Perfect

ich sei geblieben

du seiest geblieben

er sei geblieben

wir seien geblieben

ihr seiet geblieben

sie seien geblieben

ich war geblieben

du warst geblieben
er war geblieben

wir waren geblieben
ihr wart geblieben
sie waren geblieben

Pluperfect

ich ware geblieben

du warest geblieben

er ware geblieben

wir waren geblieben

ihr waret geblieben

sie waren geblieben

ich werde bleiben
du wirst bleiben
er wird bleiben

wir werden bleiben
ihr werdet bleiben
sie werden bleiben

Future

ich werde bleiben

du werdest bleiben

er werde bleiben

wir werden bleiben
ihr werdet bleiben
sie werden bleiben
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ich werde geblieben sein

du wirst geblieben sein

er wird geblieben sein

wir werden geblieben sein

ihr werdet geblieben sein

sie werden geblieben sein

Present Tense

ich wiirde bleiben

du wurdest bleiben

er wiirde bleiben

wir wiirden bleiben

ihr wiirdet bleiben

sie wiirden bleiben

Future Perfect

ich werde geblieben sein

du werdest geblieben sein

er werde geblieben sein

wir werden geblieben sein

ihr werdet geblieben sein

sie werden geblieben sein

Conditional

Perfect Tense

ich wiirde geblieben sein

du wurdest geblieben sein

er wiirde geblieben sein

wir wiirden geblieben sein

ihr wiirdet geblieben sein

sie wiirden geblieben sein
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Vocabulary

GERMAN-ENGLISH

The vocabulary is complete except for the following words:

1. The most obvious cognates (Arm, etc.)

2. derivatives in -ung and -keit, when the basic word is

given (Regelung, Menschheit)
3. a few other derivatives when the basic word is given.

The declension of nouns is indicated as follows:

1. for strong nouns the plural only is given (der Fall -e)

2. for weak nouns the genitive singular is given (der Junge
-n)

3. for mixed nouns the genitive singular and nominative

plural are given (der Staat -es -en)

4. for feminine nouns the plural is given only for the

twenty or so which are declined strong (die Mutter -, die

Hand -e)

5. for nouns like Wille, Gedanke, Glaube the genitive and
dative singular are given (der Glaube —ns, -n). The dative

ending fits all other cases.

Weak verbs are given in the infinitive form, strong verbs

exactly as they occur in the text (griff, gilt, etc).

Separable verbs are indicated by a hyphen between the

prefix and the infinitive (ab-nehmen)

.

The principal parts of strong verbs are indicated by vowel

change, unless they are irregular (singen a u)

.

Verbs conjugated with sein are indicated by including the

word (ist); those which are irregular in the present tense, by
the modified vowel (a, au, i, ie)

.

All strong verbs are preceded by an asterisk; their com-

pounds are given in the infinitive form only; their principal

parts will be found under the simple verb or in §134.

Adverbs are normally given in the adjectival form only

(schon beautiful).

Stress or accent is indicated only when it is irregular. It is

omitted for words beginning with an inseparable prefix (be-,

emp—, ent-, er-, ge—, ver—, zer-)

.
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der Abend -e evening; heute

abend this evening, tonight;

zu — essen eat dinner

das Abendland Occident

aber but, however
der Aberglaube -ns, -n super-

stition

*ab-fahren depart

*ab-fallen fall off, decline

*ab-gehen go away, exit

der Abgeordnete -n (political)

representative ( in the German
parliament)

der Abglanz reflection

abhangig dependent
*ab-laufen take [its] course

ab-legen take off, depose

ab-leiten derive

die Ableitung derivation

*ab-lesen read off

*ab-nehmen take off, diminish

die Abreise departure

ab-schicken despatch

der Abschied -e departure

*ab-schlie6en lock

der Abschnitt -e section

*ab-spiegeln reflect

die Abspiegelung reflection

*ab-springen jump
abstrakt abstract

die Absurditat absurdity

die Abwandlung modification

die Abwehr defense, repul-

sion

*ab-weichen i i (ist) digress,

depart from
addieren add
afrikanisch African

ahnen suspect, have a premo-
nition of

ahnlich similar

die Ahnung premonition

der Akt -e act

aktiv active

all all; vor allem above all,

primarily

allein alone

allerdings to be sure

allerlei all kinds of

allerwenigst the very fewest
alles everything, everyone
allgemein general

allgewaltig omnipotent
alltaglich daily, everyday
allzuwohlbekannt altogether

too well known
als as, than

also so, then, therefore, accord-

ingly

alt old

das Alter — [old] age
die Altersstufe period, stage of

life

am = an dem
Amfortas Amfortas (king of

the Holy Grail)

der Anakreontiker Anacreontic

poet (who writes of wine,

women and song

)

analytisch analytical

an-bauen build on
ander other, next

andererseits on the other hand
andern alter, change
anders different

an-deuten indicate

der Andrang throng

aneinander to one another; —
kmipfen tie closely

der Anfang ^ beginning

*an-fangen i a (a) begin

an-fuhren quote

*angegriffen (greifen) at-

tacked

angeheiratet related by mar-

riage

*angenommen (nehmen) as-

sumed
angewandt (wenden) applied

*an-greifen attack

die Angst -e fear, anxiety

der Anhanger - adherent

sich an-horen listen to

an-ketteln chain up
*an-kommen arrive, depend,

matter
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die Anlage natural endow-
ment, park

die Annahme assumption

*an-nehmen accept

an-passen adapt

*an-rufen call up
die Anschauung view

*sich an-schliefien o o join

die Ansicht view
der Anspruch -e claim, de-

mand, title; in — nehmen
claim

*an-steigen mount, climb

an-stimmen tune, strike up
die Antike classical antiquity

antworten ( auf + ace. ) an-

swer
an-vertrauen entrust

*an-wenden apply

die Anwendung application

*sich an-ziehen dress, get

dressed

der Anzug -e suit

a priori preceding experience

die Arbeit work
arbeiten work
der Arbeiter worker
die Arbeitslosigkeit unemploy-

ment
arm poor
der Armel sleeve

armlich poor
die Art kind, type, manner,

fashion

die Arznei medicine

der Arzt -e physican

asiatisch Asiatic

acketisch ascetic

die Asthetik aesthetics

asthetisch aesthetic

atmen breathe

auch too, also

auf on, upon, in, at, by, to-

ward, up
auf-erlegen impose on
die Auferstehung resurrection

auf-fassen conceive

die Auffassung conception

view

auf-fordern challenge, invite

auf-fuhren produce, perform

die Aufgabe task, lesson, as-

signment
auf-horen stop, cease

sich auf-lehnen rebel, revolt

die Aufmerksamkeit attention

die Aufnahme reception, ab-

sorption
*auf-nehmen receive, take up,

absorb

auf-opfern sacrifice

auf-ragen tower up
*auf-springen a ^i jump up
*auf-stehen (ist) stand up,

get up, arise

*auf=steigen (ist) rise

*auf-treten (ist) enter, appear

das Auge -s -n eye

der Augenblick -e moment
aus out of, from, out, over

aus-beuten exploit

ausschlieBlich exclusive

der Ausdruck -e expression,

term
aus-driicken express

die Ausdruckskunst expres-

sionism ( artistic current of

the twentieth century)

^auseinander-gehen (ist) di-

verge, part

aus-fiihren cany out, execute

aus-fiillen fill, fill out

*aus-gehen (ist) proceed, go
out

*aus-kommen (ist) get along

die Aussage statement

aus-schalten exclude

aus-schauen look, appear

*aus-scheiden ie ie remove,

eliminate

die Ausscheidung elimination

nach auBen externally, on the

outside

die AuBenwelt external world

auBer external

aufierdem besides

auBern utter, express

auBerst extremely
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die AuBerung utterance

die Aussprache pronunciation

*aus-sprechen express, pro-

nounce
aus-statten provide

aus-iiben exercise, exert

die Ausubung exercise, prac-

tice

auswendig by heart

die Auswirkung expression, ef-

fect, consequence
das Auto -s car

B

backen backte gebacken (a)

bake
der Backer — baker

die Balkenlage flooring

das Band -e bond
die Bank -e bench
die Barbarei barbarism

das Barock baroque (art style

lasting from the end of the

sixteenth to the early eight-

eenth centuries)

die Basis Basen basis

der Bauch ^ stomach, belly

bauen build

die Baukunst architecture

das Bayern Bavaria

der Beamte -n official, civil

servant

beanspruchen claim

bedecken cover

bedenken consider

bedeuten mean, signify

bedeutend significant

die Bedeutung meaning, sig-

nificance

bedienen serve

sich bedienen make use of

bedingen condition

die Bedingung condition

das Bediirfnis -se need
beenden end
die Befahigung capacity
*befallen befall

sich befassen concern oneself,

occupy oneself with
der Befehl -e command
*sich befinden be, feel

befragen question

befreien liberate

befreunden befriend

befriedigen satisfy

befruchten fertilize

die Befugnis -se authorization,

authority, power
*sich begeben betake oneself,

go, happen
die Begebenheit event

*begehen commit
die Begierde desire

begliickwiinschen congratulate

sich begniigen be contented

*begreifen grasp, understand

begrenzen limit

der Begriff -e concept, idea

begrifflich conceptual

begriiBen welcome, greet

behandeln deal with, treat,

handle
behaupten maintain, assert,

affirm

beherrschen dominate, control

die Beherrschung domination,

control

bei by, near, at , in, at the

home of

beide both
der Beifall applause

das Bein -e leg

bejahen affirm

bekarmt known
beklatschen applaud

die" Beklemmung oppression

*bekommen get, receive

beleuchten illuminate

beobachten observe

berauschen intoxicate

der (das) Bereich -e realm,

sphere

bereichern enrich

bereiten prepare

der Beruf -e profession, occu-

pation
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beruflich occupational

beruhen- rest, be based, be
due

beriihmt famous
beschaffen constructed, made
beschaftigen occupy, engage
beschauen contemplate, view
der Beschauer viewer
*beschleichen i i creep up on
*beschlieBen o o decide

beschranken bound, confine

*beschreiben describe

beschiitzen protect

besetzen fill

*besitzen possess

besonder special, particular

besonders especially

besorgen supply

besser better

bestarken strengthen

*bestehen ( aus + dat. ) con-

sist, exist

bestellen order

bestimmen determine, ascer-

tain, decide

bestimmt fixed, settled, cer-

tain, firm

die Bestimmung determina-

tion

besuchen visit, attend

die Betonung accent, stress,

emphasis
betrachten view, regard, look

at

die Betriebsgestaltung indus-

trial organization

betriiben sadden
das Bett -es -en bed
die Beute booty, plunder, prey
bevolkern populate

bewahren keep, preserve

die Bewegung movement
beweinen mourn
*beweisen show, prove
bewirken effect

bewohnen inhabit

bewuBt conscious

das BewuBtsein consciousness

bezahlen pay

bezeichnen call, designate,

characterize, denote

*beziehen refer, connect

bezweifeln doubt
die Bibliothek library

biblisch Biblical

das Bild -er picture

bilden shape, form
die Bildhauerkunst sculpture

bildlich figurative

die Bildung shape, education,

culture

billigen approve
*binden a u bind
die Bindung binding, tie

bis until, till, up to

bisher till now
*bitten bat gebeten ask, re-

quest, beg (um + ace.)

*bleiben ie ie (ist) remain
der Blick -e look, eye
blitzen gleam, flash

bloB mere, sole, only; bare,

destitute

bliihen bloom
der Boden - ground, soil

bose angry, wicked, evil

brauchen need
braun brown
breit broad, wide
brennen brannte gebrannt

burn
der Brief -e letter

der Brieftrager — mailman
Briest family name
bringen brachte gebracht

bring

das Brot -e bread
der Bruder - brother

der Brustkorb -e chest

das Buch -er book
der Buchhandel book trade

der Buchhandler — bookseller

die Buchhandlung bookstore

die Biihne stage

die Bundesrepublik federal re-

public

der Burger — citizen, bour-

geois
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burgerlich bourgeois, middle-

class

das Biiro -s office

Calderon, Pedro Calderon de la

Barca (1600-1681), Spanish

dramatist

der Charakter -e character

chemisch chemical; —

e

Reinigung dry cleaning

der Chinese -n Chinese

christlich Christian

chronologisch chronological

da there, here, thereupon, ac-

cordingly, then; since, as

dadurch thereby

dagegen on the other hand
daher therefore, hence

dahin to there; bis — till

then

die Dame lady

die Damenkleidung ladies'

clothing

dankbar grateful

dann then

darauf then

darf (diirfen) may
darin in it ( them ) , therein

die Darlegung description

dar-stellen represent, depict

darunter among them
das the, that, that one, who,

which
das Dasein existence

dasselbe the same
die Dauer permanence
dauern last, endure, continue

dauernd permanent, constant

davon of it (them), thereof,

away
dazu thereto, in addition, for

it

dazwischen in between
(them)

definieren define

dein thy, your
deiner of you, yours

dem to the, to him, to it, to

whom, to which
demgegenuber as opposed to

that

den the, whom, which, that

[one]

denen to them, to whom, to

which
denken dachte gedacht think

das Denken thinking

der Denker — thinker

die Denkform thought form

der Denkprozefi -e thinking

process

denn for, then

der the, that [one], he who,
which, to whom, to which

deren whose
derselbe the same
dessen whose, of which
deuten interpret

die Deutung interpretation

[das] Deutschland Germany
deutsch German
d.h. = das heifit that is

dich thee, you
dicht close

der Dichter — poet, writer

die Dichtung poetry, literature

die the, that [one], who,
whom, which, that

diejenigen those [who]
dienen serve

der Diener — servant

dies this, these

dieser this [one], the latter

das Diesseits this world

die Diktatur dictatorship

diktieren dictate

das Ding -e thing

diplomatisch diplomatic

dir - to thee, to you
die Disziplin discipline

doch yet, still, however, after

all, surely, of course, do

die Donau Danube
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das Dorf ^r village

dort there

*drang (dringen) penetrated

drei three

dreifach threefold

dreifiig thirty

*dringen a u press, penetrate

dritt third

driicken press

du thou, you
der Dualist -en dualist

dunkel dark
diinn thin

durch through
durchaus throughout, alto-

gether, quite

*durch-brechen break through
durch-machen go through
der Durchschnitt -e average

dttrfen durfte gedurft be per-

mitted, be allowed

Eckermann, Johann Peter

(1792-1854), Goethe's secre-

tary, author of Goethes Ge-
sprdche mit Eckermann

edel noble

der Efeu ivy

die Ehe marriage
die Ehrfurcht reverence
eigen own, peculiar

die Eigenschaft quality, char-

acteristic

eigentlich true, real, proper
das Eigentum -er property
eigentumlich peculiar

ein a, one
einander one another
die Einbildung imagination;

—skraft imaginative faculty

*ein-dringen a u penetrate

einer one
einerseits on the one hand
einfach simple

der EinfluB -e influence, ef-

fect

*eingeschlagen entered upon,
followed

das Eingeweide — intestines

eingliedern incorporate

die Einigung union
*ein-nehmen assume
eins one
*ein-schlieBen include, enclose

die Einschrankung limitation

ein-setzen begin, set in

ein-teilen divide

die Einteilung division

ein-wirken work on, act on
einzeln single, individual

einzig sole, unique
die Elbe Elbe river

elf eleven

die Eltern parents

*empfangen i a receive

*empfehlen a o (ie) recom-
mend

*empor-steigen climb up, arise

das Ende end; letzten s

in the final analysis

enden end
endlich final

die Energie energy
der Energiewechsel energy

• conversion

energisch energetic

eng close, tight, narrow
englisch English

der Enkel — grandchild

die Enkelin -nen [female]

grandchild

entbrennen catch fire

*entfliehen (ist) fly by
entgegen-setzen oppose
entgegen-reifen begin to ri-

pen
entdecken discover

*entgehen escape

enthaupten behead
*entkommen escape

*entlassen dismiss

*entquellen o o i flow from
entsagen renounce
*entschlafen fall asleep, die

*entsprechen a o correspond
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*entstehen (ist) arise, origi-

nate, ensue, result, arise

die Entstehung origin, genera-

tion

entweder . . . oder either . . .

or

entwickeln develop

die Entwicklung development

entwurzeln uproot

entziinden kindle

die Epoche epoch
er he
der Erbe -n heir

das Erbe —s inheritance

erbetteln obtain by begging

erblinden become blind

erbluhen bloom
die Erbsiinde original sin

die Erde earth

das Ereignis -se event

die Erfahrung experience

erfassen grasp

erforschen explore, investi-

gate

erfullen fulfill

*ergeben yield, surrender

das Ergebnis -se result

*erheben elevate

erinnern ( an + ace. ) remind
die Erinnerung memory
erkampfen win by fighting,

achieve

*erkennen recognize

die Erkenntnis -se knowl-

edge
erklaren explain

die Erklarung explanation

erkranken become ill

erleben experience

das Erlebnis -se experience

*erloschen o o (i) become ex-

tinguished

die Erlosung redemption, sal-

vation

ermoglichen make possible

erreichen reach, attain

erschiittert deeply disturbed

die Erschutterung distub-

ance

der Ersatz replacement, sub-

stitute

die Erscheinung appearance,

phenomenon
*ersehen see, realize

ersetzen replace

erst first, only, not until

erstaunen be astonished

*erstehen arise

*ersteigen get to the top

*ertragen endure, suffer

erwachen awake
*erwachsen grow, spring from,

grown up
erwahnen mention
erwarten expect

*sich erweisen be shown,

prove to be
die Erweiterung extension

erzahlen tell, narrate

erzeugen create

das Erzeugnis -se product

*erziehen raise, educate

die Erziehung education

erzielen attain

*erzwingen force, compel

es it

die Eschatologie eschatology

( theological discipline deal-

ing with last things: death,

resurrection, etc.)

*essen a6 gegessen (i) eat

des Essen — meal, food

die Ethik ethics

etwas something

euch to you, you
euer of you, your

ewig eternal

die Ewigkeit eternity

exakt exact

das Exemplar -e copy, speci-

men
die Existenz existence

die Existenzphilosophie exis-

tentialism

existieren exist

der Expressionismus expres-

sionism (artistic current of

the twentieth century)
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F

die Fabrik factory

die Fahigkeit capacity, func-

tion

*fahren u a (a, ist) ride, go,

travel

der Fall -e case
*fallen ie a (a, ist) fall

falsch false, wrong
die Falte fold

falten fold

die Famiiie family

die Farbe color

farbig colored

fassen grasp

die Fassung capacity, setting

fast almost

*fechten o o (i) fence, fight

feiern celebrate

fein delicate, fine

das Fenster — window
die Ferienstimmung holiday

mood
fern far, distant

fest-halten hold fast, cling

das Fett fat

*finden a u find

der Finger — finger

die Flache surface, plane
das Flachland lowland, flat

country

flackern flicker

das Fleisch meat, flesh

*fliegen o o (ist) fly

*fliehen o o (ist) flee

*flie6enoo (ist) flow
die Flucht flight

fliichtig fleeting

der Fliigel — wing, grand
piano

flustern whisper
folgen (+ dat., ist) follow
folgend following

folgern conclude
ordern further, promote
die Forderung promotion
die Form form
formal formal
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die Formalwissenschaft formal
science

formulieren formulate

der Formwechsel — change of

form
der Forscher — researcher

die Forschung research

die Fortexistenz continued

existence

*fortgeschritten ( schreiten

)

advanced
fort-leben live on
die Fortpflanzung procreation

der Fortschritt -e advance,

progress

die Fortsetzung continuation

die Frage question; eine

— stelien ask a ques-

tion

fragen ask

frankisch Franconian
der Franzose -n Frenchman
franzosisch French
die Frau woman, wife, Mrs.

frei free

die Freiheit freedom
der Freund -e friend

der Friede -ns, -n peace
*frieren o o freeze, be cold

die Frisur hair style

friih early

der Friihling -e spring

das Fruhstuck -e breakfast

fruhstiicken breakfast

fiihlen feel

fiihren lead, manage, conduct
die Fuhrung leadership,

guidance
fiinf five

fiinfzig fifty

die Furcht fear

der Fu6 -e foot

der FuBboden - floor

das Fufigelenk -e ankle

die Gabe gift

ganz whole, all, quite
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ganzlich entire, wholly

der Garten - garden

der Gast -e guest

das Gastmahl -er banquet,

Symposium of Plato

die Gattung class, type,

species

der Gaukler — juggler, actor

*geben a e (i) give; es gibt

there is ( are

)

das Gebet -e prayer

das Gebiet -e realm, field,

domain, district

das Gebilde — structure

das Gebirge — mountain
range

gebirgig mountainous
*geboren (gebaren) born
die Geborgenheit security

das Gebot -e commandment
*geboten (bieten) offered

der Gebrauch -e use, custom
gebrauchen use

gebrechlich feeble, frail

*gebunden (binden) bound
die Geburt birth

das Gedachte -n what has
been thought

das Gedachtnis -se memory
der Gedanke -ns, -n thought
das Gedicht -e poem
*gedrungen (dringen) pene-

trated

die Geduld patience

geduldig patient

die Gefahr danger
gefahrden endanger
der Gefahrte -n companion
*gefalien please

das Gefuhl -e feeling

gegen against, towards
die Gegenrede response, reply
der Gegensatz ^e opposite,

contrast

der Gegenstand ^-e subject,

object

gegenuber opposite
die Gegenwart present
*gegriffen (greifen) grasped

*gehen ging ist gegangen go
das Gehirn -e brain

gehorchen obey
gehoren belong, pertain

der Gehorsam obedience

der Geist -er spirit, mind,

ghost

die Geisteshaltung attitude of

mind
die Geisteswissenschaft men-

tal or humanistic science

geistig intellectual, spiritual,

mental
gekannt (kennen) known
gelangen attain

das Gelaute ringing

gelb yellow

der Gelehrte -n scholar

das Gelenk -e joint

*gelten a o (i) be valid, pass

for, matter, hold

geltend valid

die Geltung validity; zur

kommen be
realized

gemein common
gemeinsam common, mutual
die Gemeinschaft community,

partnership

gemutlich pleasant, easy-

going

genau exact, precise

die Genauigkeit accuracy

*genie6en o o enjoy

der Geniefier — enjoyer

die Genossenschaft compan-
ionship

genug enough
der GenuB -e enjoyment
*geraten ie a a fall into, turn

out

gesamt total

die Gesamtheit totality

das-Geschaft -e business, store

das Geschehen event

*geschehen a e (ie, ist) hap-

pen
die Geschichte story, history

geschichtlich historical
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die Geschichtsphilosophie

philosophy of history

*geschieht ( geschehen

)

happens
das Geschlecht -er generation,

sex

geschlechtlich sexual

das Geschopf -e creature

*geschrieben (schreiben)

written
*geschritten ( schreiten

)

walked, strode

geschwind swift

die Geschwister brother and
sister, siblings

die Gesellschaft company,
society

gesellschaftlich social

das Gesetz -e law
die Gesetzreligion legal reli-

gion (one in which laws pre-

dominate )

gesetzmafiig legal, regular,

following laws

das Gesicht -er face

der Gespiele -n playmate
das Gesprach -e conversation

die Gestalt form, configuration

die Gestaltung forming,

shaping

die Geste gesture

gestern yesterday

*gestiegen (steigen) climbed
*gestorben (sterben) died
*gestrichen (streichen)

painted

gesund healthy, sound
die Gesundheit health

geteilt divided

*getroffen (treffen) hit,

struck, met
gewahr aware
die Gewalt power, authority,

violence

das Gewerbe trade, occupa-
tion

*gewinnen a o win, gain,

obtain

gewifi certain, sure

das Gewissen — conscience

gewohnlich usual

*gewonnen (gewinnen) won
*geworden (werden) become
*gezogen (ziehen) drawn,
moved, pulled

es gibt there is (are)

*gilt (gelten) holds, is valid

glanzen shine, glitter

der Glaube -ns, -n belief

glauben believe

gleich like, equal, at once, the

same
*gleichen i i be like, resemble
gleichgultig indifferent

gleichzeitig simultaneous

das Glied -er limb, member
die Gnade grace

der Gott -er God
der Gottesdienst -e divine

service

die Gottesfurcht fear of God
die Gottheit divinity

gottlich divine

gottlos godless

das Grab -er grave
die Grammatik grammar
grammatikalisch grammatical
die Graphik graphic art

grau gray

*greifen iff iff grasp

die Grenze limit, border,

boundary
die Grenzsituation border

situation

griechisch Greek
* griff (greifen) grasped
die Grofieltern grandparents

das Grofihirn -e cerebrum
die GroCmutter - grandmother
der Grofionkel — grand uncle

groBt- biggest

der GroBvater - grandfather

der Grund -e ground, basis,

reason

die Grundauffassung basic

conception

der Grundbegriff -e basic

concept
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griinden establish

die Grundform basic form
das Grundgesetz -e basic law
die Grundlage basis

der Grundzweck -e basic aim
or purpose

die Gruppe group
das Gut -er good(s), estate

gut good

H
das Haar -e hair

haben have
die Halbgeschwister half-

siblings

*halten ie a (a) hold, halt; —
fur consider

die Haltung attitude

die Hand :Le hand
das Handeln action, behavior

das Handwerk trade, handi-

craft

der Handwerker — craftsman,

artisan

*hangen i a hang, cling,

adhere •

die Harmonie harmony
der Ha6 hate

haufig frequent

zu Haupten at the head
die Hauptsache main thing

das Hauptereignis -se chief

event

die Hauptmasse bulk
der Hauptquell -e main

source

die Hauptreligion main
religion

der Haupstrom ^ main river

der Hauptzweig -e main
branch

das Haus -er house; zu
Hause at home; nach
Hause home[wardl

die Hausfrau housewife
der Haushalt household
hauslich domestic
die Haustiir front door

die Haut :Le skin

der Hebraer — Hebrew
hebraisch Hebrew
das Heidentum paganism
das Heil salvation

heilen heal

heilig holy, saintly

heiligen sanctify, justify

die Heilkunde medicine
das Heilmittel — remedy,

cure

heiraten marry
heiB hot

*hei6en ie ei be called, mean,
say; das heifit that is; es

heiBt it says, we read

hell bright

das Hemd -es -en shirt

die Hemmung inhibition

*heraus-finden find out

herbei-fuhren produce
der Herbst -e autumn
heroisch heroic

der Herr -n -en gentleman,

master, Lord, Mr.

das Herrenhaus -er manor
die Herrenkleidung men's

clothing

die Herrschaft domination

herrschend dominant
her-stellen produce, manufac-

ture

die Herstellung manufacture,

production

*herunter-kommen come
down

*hervor-heben emphasize

das Herz (irreg. ) heart

das Hessen region in Germany
heute today; — abend

tonight

heutzutage nowadays
hier here

die Hilfe help

das Hilfsmirtel — aid

der Himmel — sky, heaven
hin (to) there, along, through

*hinauf-gehen go up
hindurch throughout
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hinein-schlupfen slip in

*hing (hangen) hung
hintereinander in succession

*hinunter-gehen go down
hinweg away
hinweg-bringen remove
*sich hinweg-setzen ignore,

disregard

*hin-weisen point to

historisch historic

hoch high

hochentwickelt highly

developed
das Hochgebirge — high

mountain chain

die Hochleistung outstanding

achievement
hochverehrt highly esteemed
die Hoffnung hope
hoheitlich sovereign

die Hoheitsgewalt sovereignty

hoher higher

holen fetch

Horaz Horace, the Roman
poet (65-8 b.c.)

horen hear

der Horer listener, student

hornig hornlike

die Hose trousers, pants

das Hufeisen — horseshoe

der Hund -e dog
der Hut -e hat

der Hypochonder — hypo-
chondriac

die Hypothese hypothesis

ich I

die Idee idea

ihm to him
ihn him
ihnen to them
Ihnen to you
ihr you, her, to her, their

ihrer of them
Ihrer of you
im = in dem
immer always; — mehr

more and more; — weiter

further and further

der Impressionismus impres-

sionism ( artistic current of

the late nineteenth century

)

imstande in a position

der Inder — [East] Indian

der Inhalt -e content

nach innen internally, inwards

von innen heraus from inside

out

inner inner, spiritual

das Innere interior

innerhalb within

innerlich inward
das Innerste innermost, inner

core

InstinktmaBig instinctive

interessant interesting

das Interesse -s -n interest

sich interessieren (fur) be
interested (in)

inwiefern to what extent

irdisch earthly

irgend any, some, at all

der Irrende -n the erring one
*ist is

italienisch Italian

ja yes

die Jacke jacket

das Jahr -e year

die Jahreszeit season

das Jahrhundert -e century

das Jahrtausend -e millen-

nium
das Jahrzehnt -e decade
je ever, always, each; — . . .

desto the . . . the; — nach
depending

jeder each, every

jener that [one], the former

das Jenseits beyond, hereafter

jetzt now
das Judentum Judaism
die Jugend youth
jung young
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der Junge -n boy

kalt cold

der Kampf -e fight, struggle,

battle

kampfen struggle, fight

der Kanal -e canal

kann (konnen) can
kannte (kennen) knew
kaufen buy
die Kausalitat causality

kein no, not a

der Keinparteistaat -es, -en
no-party state

kennen kannte gekannt know
die Kenntnis -se knowledge
das Kennzeichen — [distin-

guishing] mark
kennzeichnen characterize,

distinguish

die Kerze candle

die Kette chain

das Kind -er child

die Kindheit childhood

das Kinn -e chin

das Kino -s movie theater

die Kirche church

die Kirchhofsmauer cemetery

wall

klagen lament, complain, sue

War clear

klaren clarify

die Klarung clarification

die Klassifizierung classifi-

cation

klassisch classical

klassizistisch classicistic

das Klavier -e piano

das Kleid -er dress; (pi.)

dresses, clothes

kleinblattrig small-leaved

das Knie -e knee
kniipfen tie

der Koch -e cook
kochen cook
die Kochkunst art of cooking

der Kollege -n colleague

VOCABULARY

*k«mmen kam ist gekommen
come; es kommt darauf an

it depends
die Komodie comedy
der Komparativ -e compara-

tive

kompliziert comphcated
konnen konnte gekonnt be

able

das Konnen ability, skill

konsequent consistent, conse-

quential

die Konstruktion construction

der Kopf ^ head
der Korper - body
korperlich physical

korperlos incorporeal

korrekt correct

kostbar costly, priceless

die Kraft ^ strength, power,

force

kraft by virtue of

kraftig powerful
krank sick, ill

der Kranke -n patient

die Krankheit illness

die Kriegsfiihrung art of war
kritisch critical

die Krisis crisis

der Kuchen — cake

kiihl cool

kiihn bold

die Kultur culture, civilization

kulturell cultural

der Kulturmensch -en civi-

lized person

die Kulrurtatigkeit cultural

activity

sich kummern (um) be con-

cerned

der Kundige -n connoisseur

die Kunst -e art, skill

das Kunstgewerbe applied art,

handicraft

der Kunstler — artist

kunstlerisch artistic

das Kunstwerk -e work of art

die Kunstwissenschaft aes-

thetics
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der Kurfurst -en electoral

prince

kurz short; vor —em a
short while ago

die Kusine [female] cousin

das Labor -s lab (oratory)

La Bruyere, Jean de ( 1645-

96 ) French writer

das Lachen laughter

die Lage situation, position

die Lampe lamp
das Land -er country

die Landschaft landscape

lang long

langweilig boring

die Langsfurche longitudinal

fissure

*lassen ie a (a) let, leave

lauern lurk, lower

der Lauf -e run, course

*laufen ie au (au; ist) run
laut loud

der Laut -e sound
das Leben — life

leben live

lebenlang lifelong

die Lebensbedingung condi-

tion of life

die Lebensenergie life energy

die Lebensfuhrung conduct of

life

die Lebensmacht -e power in

life

die Lebenszeit life span

das Lebewesen organism
der Lebensvorgang -e life

process

die Leber liver

die Leere emptiness

leeren empty
legen lay, place

*sich legen lie down
lehnen lean

die Lehre teaching, doctrine

lehren teach

der Lehrer — teacher

die Lebrerin -nen [female]

teacher

die Leiche corpse

der Leiehtsinn frivolity, irre-

sponsibility

*leihen ie ie lend

letzt last, final, recent

das Leid -s -en suffering

*leiden litt gelitten suffer

leider unfortunately

leidvoll suffering

leise soft

leisten achieve

die Leistung achievement
leiten guide, lead

die Lenkung control, direc-

tion

lernen learn

*lesen a e (ie) read

der Leser — reader

das Lesestiick -e reading

selection

leugnen deny
das Licht -er light

lieb dear, beloved
die Liebe love

liebend loving

das Lied -er song

liefern supply, deliver

*liegen a e lie, be situated

die Lippe lip

loben praise

logiseh logical

lohnen reward
los-losen free, dissolve

die Luft -e air, breeze

die Luftpost air mail

die Lunge lung

die Lust -e pleasure, desire,

fun

M
macben make
die Macht -e might, power
das Madchen — girl

der Magen — stomach
-mal times

die Malerei painting
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man one, a person, we, you,

people
mancher many a
manchmal sometimes
der Mann -er man, husband
der Mantel - coat

das Marchen — fairy tale

das Mark marrow
die Mark mark ( unit of

money = c. 25 cents)

die Maschine machine
das MaB -e measure
die Masse mass
die MaBnahme measure; —

n

treffen take measures
der MaBstab -e criterion

die Materie matter

materiell material

die Mathematik mathematics
die Medizin medicine
das Meer -e sea, ocean
mehr more; nicht — no

more, no longer

mehrmals several times

mein my
meinen mean, be of the opin-

ion, say

meiner mine, of me
die Meinung opinion

das Merkmal characteristic

die Meisterschaft mastery
der Mensch -en human being,

man
das Menschengeschlecht -er

human race

die Menschheit humanity,

mankind
menschlich human
merken note

das Merkmal -e sign

*messen a e (i) measure
der Messer — gauge
das Messer — knife

die Messung measurement
die Metaphysik metaphysics

(a branch of philosophy

that deals with first prin-

ciples )

mich me

die Minute minute
mir to me
mischen mix
die Mischung mixture

miBachten disregard

der MiBbrauch misuse
*mifilingen a u fail

der Mifimut ill temper, de-

spondence
miBtrauisch distrustful

mit with, by, along, also

mit-bestimmen help determine
mit-bringen bring along

der Mitmensch -en fellow man
*mit-nehmen take along

*mit-singen join in singing

*mit-sprechen speak too

der Mittag noon, midday; zu
— essen eat lunch

mittagsstill in noonday silence

die Mitte middle
mit-teilen communicate
die Mitteilung communication
das Mittel — means, remedy
das Mittelalter middle ages

das Mittelgebirge central

mountain range

der Mittelpunkt -e center

mitten midway
mit-wirken cooperate, share

die Milz spleen

das Mitglied -er member
das Mobel — [piece of] furni-

ture

moblieren furnish

*mochte (mogen) would like

die Mode fashion

modern modern
modisch fashionable, stylish

mogen mochte gemocht like,

may
moglich possible

der Moment -e moment
das Moment -e factor

der Monat -e month
der Monist -en monist (ad-

herent of the doctrine that

there is only one ultimate

substance)
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Montaigne, Michel Eyquem de

(1533-92) French essayist

der Mord -e murder
morgen tomorrow
der Morgen — morning
das Morgenland Orient

mude tired

[das] Miinchen Munich
der Mund -er mouth
miindlich oral

die Musik music
musisch artistic, musical

der Muskel -s -n muscle

miissen mufite gemuBt be
compelled, have to

der Mut spirit, courage

die MutmaBung surmise

die Mutter - mother
der Mystiker — mystic

mythologisch mythological

N

nach after, according, for, to-

ward
nach-ahmen imitate

die Nachahmung imitation

der Nachahmungstrieb -e in-

stinct of imitation

nachdem after

nachgedacht (denken)
reflected

die Nachwelt posterity

der Nachmittag -e after-

noon
nah(e) near
nahen sew
die Nahrung nourishment
die Nase nose

national national

die Natur nature

der Naturalismus naturalism

(artistic current in vogue to-

ward the end of the nine-

teenth century)

das Naturgesetz -e law of

nature

die Naturgewalt natural power
or force

naturlich natural [ly], of

course

die Naturwissenschaft natural

science

der Neffe -n nephew
*nehmen nahm genommen

( nimmt ) take

neigen bend, incline

die Neigung inclination

nein no
nennen nannte genannt name,

call

das Nervensystem -e nervous

system

neu new; von —em anew
neuerdings recently

neugeboren newborn
die Neugierde curiosity

neulieh recent

neun nine

neutral neutral

die Neiizeit modern times

nicht not; — ... sondern not

... but
nichts nothing

die Nichte niece

[das] Niedersachsen Lower
Saxony

der Nihilismus nihilism ( rejec-

tion of all values accepted by
society

)

noch still, yet, even; — im-

mer still; — nicht not

yet

der Nord(en) north

nordlich northern

die Nordsee North Sea

notwendig necessary

nur only

der Nutzen use, purpose

nutzen or nutzen be of use

niitzlich useful

ober upper, top

die Oberlippe upper lip

der Oberschenkel thigh

das Objekt -e object
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objektiv objective

die Obrigkeit authority

obwohl although

oder or

die Oder Oder river

die Offenbarung revelation

offentlich public

oft often

das Ohr -s -en ear

der Omnibus -se bus

der Onkel — uncle

die Ontologie ontology

(branch of philosophy, deal-

ing with the nature of exist-

ence)

das Opfer — sacrifice

der Optimismus optimism
ordnen arrange, order,

organize

die Ordnung order, classifi-

cation

das Organ -e organ
organisieren organize

der Organismus -ismen
organism

die Ostsee Baltic Sea

die Padagogik pedagogy
das Paket -e package
der Palast -e palace

die Papille papilla

die Paradoxic paradox
die Partei party

passen fit, match
passieren (ist) occur

die Periode period

die Person person

personlich personal

der Pessimismus pessimism
die Pfalz Palatinate ( region in

the Rhineland)
die Pflanze plant

die Pflanzenart species of

plant

pfliicken pluck

der Pfosten — post

der Phantom -e phantom
die Phantasie imagination
der Philosoph -en philosopher
die Philosophic philosophy
das Pfailosophieren philoso-

phizing

philosophisch philosophical

physisch physical

die Plage torment
planmafiig according to plan,

planned
der Pluralist -en pluralist

( one who assumes that reality

is composed of a number of

ultimate essences)

das Plusquamperfekt pluper-

fect tense

die Pobelherrschaft mob rule

die Politik politics

die Polizei police

der Positiv positive [degree]

der Positivismus positivism

(the theory that ultimate re-

ality is based on the data of

sense experience alone)

die Post mail, post office

prachtig splendid

pragen stamp, coin

praktisch practical

der Priester priest

das Prinzip -s -ien principle

das Problem -e problem
Prometheus Greek mythical

hero who rivaled Zeus in var-

ious ways
die Proportion proportion

der Psalm -s -en psalm
die Psychoanalyse psychoanal-

ysis

die Psychologic psychology

der Punkt -e point

quadrierter Fliesengang pas-

sage paved with square stones

die Quelle source, origin,

spring
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R

radikal radical

das Radio -s radio

das Radioprogramm -e radio

program
der Rand -er edge, border

der Rat counsel

rational rational

das Ratsel — riddle

der Raum ^« space, room
raumlich spatial

das Reagieren reaction

der Realismus realism ( artistic

current of the nineteenth cen-

tury)

die Rechnung bill

das Recht -e right, law, jus-

tice

rechtlich legal

die Rechtsprechung legal

sentence

der Rechtstaat -s -en state

based on law
rechtwinklig right-angled

die Rede speech
der Redner — speaker, orator

die Reformation Reformation
die Regel rule

regieren govern, reign

regnen rain

der Reichtum -er wealth
reif ripe, mature
die Reife maturity

reifen mature
die Reihe row, series

sich reihen take a position

rein pure
die Reinigung cleaning; chem-

ische — dry cleaning estab-

lishment

*reiten itt itt (ist) ride (an
animal

)

die Reitkunst art of riding

der Reiz -e stimulus, charm
reizen stimulate, irritate

die Reizerscheinung phenom-
enon of stimulation

die Religion religion

317

rennen rannte ist gerannt run
reparieren repair

das Restaurant -s restaurant

retten save, rescue

der Rhabarber rhubarb
der Rhein Rhine river

das Rheintal -er Rhine valley

der Rhythmus -en rhythm
richten judge, direct

die Richtung direction

der Ring -e ring

die Rippe rib

der Ritus Riten rite

der Rock -e [man's] coat,

[woman's] skirt

das Rohr -e reed
die Rolle role, part

der Roman -e novel
die Romantik romanticism
romantisch romantic
das Rondel! -e round flower-

bed
der Riicken — back
das Riickenmark spinal cord
der Ruf -e call

*rufen ie u call

die Ruhe calm, peace, rest

ruhen rest

der Ruhm fame
der Rumpf -e trunk ( of the

body)

die Sache thing

der Sachse -n Saxon
sagen say, tell

der Same -ns -n seed
der Sammelbegriff -^e collec-

tive concept

sammeln gather, collect

die Sammlung collection

die Sanduhr sand clock

der Satz -e sentence

sauber clean

das Saugetier -e mammal
der Schadel — skull

*schaffen u a create, produce
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schallen echo, sound
der Schatten — shadow
die Schau view, vision

schauen see, view
die Schaukel swing

das Schauspiel -e spectacle,

play

der Schauspieler — actor

*scheiden ie ie (ist) separate,

depart

*scheinen ie ie seem
die Schicht layer, stratum

schicken send

das Schicksal -e fate, destiny

schief sloping

schildern describe

der Schindelturm -e shingle

tower
*schlafen ie a (a) sleep

*schlagen u a (a) hit, beat,

inflict

schlecht bad
*schlie6en o o close, lock, con-

clude

schlieBlich final

schliipfen slip

der SchluB -e conclusion

der Schneider — tailor

schnell fast

schon already, certainly, all

right; — seit jeher from all

times

schon beautiful, handsome
die Schonheit beauty

Schopenhauer, Arthur ( 1788-

1860) noted German philoso-

pher of pessimism

schopfen draw
schopferisch creative

die Schopfung creation

der Schrank ^ cupboard,

locker

die Schranke barrier,

boundary
der Schreck -ens —en fright

der Schrecken fright

*schreiben ie ie write

*schreien ie ie shout, shriek

der Schreiner — carpenter

*schreiten itt itt (ist) stride,

proceed
*schrieb (schreiben) wrote
die Schrift writing

schriftlich in writing

der Schriftsteller — author,

writer

*schritt (schreiten) strode,

walked
der Schuh -e shoe
das Schulbuch ^r schoolbook
die Schuld guilt, debt
die Schulter shoulder

der Schuster — shoemaker,

cobbler

der Schutz protection

schwach weak
der Schwager - brother-in-law

die Schwagerin -nen sister-in-

law
schwarz black

schweben hover, float

der Schweifende -n erring

person

*schweigen ie ie be silent

schwer heavy, hard

der Schwermut melancholy

der Schwermutige -n melan-

choliac

die Schwester sister

die Schwiegermutter -

mother-in-law

der Schwiegersohn -e son-in-

law
die Schwiegertochter - daugh-

ter-in-law

schwierig difficult

sechs six

sechzig sixty

die Seele soul, mind, heart,

spirit

das Seelenleben inner mental

life

die Seelenwanderung transmi-

-gration of souls, metempsy-
chosis

seelisch mental

segnen bless

*sehen a e (ie) see
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die Sehnsucht yearning
sehr very, very much
seiend being
sein his

*sein war ist gewesen be
seiner of him, his

das seinige his

seit since (time); — jeher

from all times

die Seite side, page; von seiten

on the side of

die Sekunde second
selb- self, same
selbst self, even
selbstandig independent
die Selbstaufopferung self-

sacrifice

die Selbstbehauptung self-

assertion

der Selbstmord -e suicide

die Selbstverteidigung self-

defense

der Selbstzweck -e end in

itself

selig blissful, happy, blessed

senden sandte gesandt send
der Sessel — easy-chair

setzen place, set; sich — sit

down
sich him-, her-, it-, oneself,

themselves

sicher sure, certain, safe,

secure

sie she, her, they, them
Sie you
sieben seven

siebzig seventy

siechen languish, suffer

sind are

*singen a u sing

der Sinn -e sense, meaning
das Sinnesorgan -e organ of

sense

sinnlos senseless

die Sitte custom
die Sittlichkeit morality,

morals

*sitzen sa6 gesessen sit

das Skelett -e skeleton

so so, thus, then; — ... wie
as ... as

sobald as soon as

das Sofa -s sofa

sogar even, actually

solang as long as

der Sohn -e son

solch such
sollen sollte gesollt be obliged

to, be supposed to, ought to,

be said to

der Sommer —- summer
sondern but
die Sonnenuhr sun dial

sonstig other

soviel so much
soweit so far, as far as

sowohl . . . als auch both
. . . and

die Sozialwissenschaft social

science

spanisch Spanish
spat late

die Spekulation speculation
der Spiegel — mirror
die Spiegelung reflection

das Spiel -e play, game
spielen play

der Spieler — player, gambler
die Spieltheorie play theory
die Sprache language
der Sprachgebrauch [linguis-

tic] usage
die Sprachwissenschaft lin-

guistics

*sprechen a o (i) speak
das Sprechen speaking, speech
*springen a u (ist) spring,

jump, leap

der Sprung -e leap, jump
spiiren feel

der Staat -es -en state,

province

staatlich political

der Staatsbegriff -e theory of

the state

die Staatsform political form
das Staatsgeschaft -e state

affair
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die Staatsgewalt state power
die Staatsrason reason of state

die Stadt -e city, town; in die

— to town, downtown
der Stamm -e tribe

stammen originate, stem

der Standpunkt -e standpoint,

point of view
statt instead of

die Staude shrub

staunen be astonished

das Staunen astonishment

stecken put, stick, hide, be,

stay, be hidden
*stehen stand gestanden stand

die Stelle place, passage

(book)
stellen place

die Stellung position
* sterben a o (i; ist) die

sterblich mortal

die Sterblichkeit mortality

stetig constant

der Stiefbruder - stepbrother

die Stiefgeschwister half-

siblings

das Stiefkind -er stepchild

die Stiefmutter - stepmother

die Stiefschwester stepsister

der Stiefvater - stepfather

der Stil -e style

still still, silent, quiet

stillos lacking in style

*stirb (sterben) die

*stirbt (sterben) dies

die Stirn forehead

der Stoff -e material, stuff

der Stoffwechsel — metabo-

lism

der Stoizismus stoicism

der Stolz pride

die Stoning disturbance

strafen punish

die StraBe street

die Strafienbahn streetcar

der Strick -e rope

der Strumpf - stocking

das Stuck -e piece, play

das Studium -s -ien study

die Stufe

der Stuhl

step, stage

e chair

stumm mute
die Stunde hour
das Subjekt -e subject

subjektiv subjective

sublimieren sublimate

die Sublimierung sublimation

die Substanz substance

subtrahieren subtract

suchen seek, look for

der Siid (en) south

die Siinde sin

die Sundhaftigkeit sinfulness

das Symbol -e symbol
das System -e system

systematise!! systematic

die Szene scene

der Tag -e day
der Tageslauf daily routine

taglich daily

der Talmud Talmud ( a collec-

tion of writings by the Rabbis,

1-7 centuries a.d.)

die Tante aunt

der Tanz -e dance

tatig active, busy

die Tatigkeit activity

die Tatsache fact

das Taxi -s taxi

die Technik technique,

technology

technisch technical

der Teich -e pond
der Teil -e part

teilen share, divide

die Teilnahme participation

die Temperatur temperature

die Tendenz tendency

der Text -e text

das Theater — theater

das Thema -s Themen themes

die Theologie theology

der Theoretiker —theoretician

theoretisch theoretical

die Theorie theory
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tief deep, profound
die Tiefe depth
das Tier -e animal

der Tisch -e table

der Titel — title

toben rage, storm, bluster

die Tochter - daughter
der Tod death

der Ton -e tone

der Tonfall -e intonation

der Topf -e pot

der Tor -en fool

total total

totalitar totalitarian

die Tradition tradition

trage sluggish, lazy

*tragen u a (a) carry, bear,

wear
der Trager — bearer

der Traum -e dream
das Traumbild -er dream
image

traumen dream
*treffen traf getroffen meet,

take (measures)

das Treiben pursuit, activity

trennen separate

*treten a e (tritt; ist) step

die Treue faithfulness, loyalty

der Trieb -e impulse, instinct

triebmafiig instinctive

der Tritt -e step

der Trost comfort
die Trosterin -nen comforter
der Trotz defiance; zum —

in defiance of

trotz in spite of

triib ( e ) gloomy
die Tugend virtue

*tun tat getan do
die Tiir door
die Tyrannei tyranny

U

liber over, above, in addition
uberdies moreover
uberhaupt altogether, [any] at

all

iiberlegen superior

iiberlegen reflect, consider

die Oberlieferung tradition

der Ubermensch -en super-

man
ubernaturlieh supernatural

die Oberordnung authority,

leadership

ubersetzen translate

ubersinnlich supersensuous,

supernatural

*iiberwinden a u overcome,
conquer

iibrig remaining
die Ubung practice, exercise

die Uhr watch, clock; um wie-

viel —? at what time?
die Uhrzeit chronological time
um around, about, at (time);
— zu in order to

um-denken rethink

umfassen embrace, include,

comprise
umfassend comprehensive
die Umfrage inquiry

die Umgebung environment
umgekehrt inversely

mn-kehren reverse

*umschlieBen o o surround
die Umwandlung trans-

formation

die Umwelt external world,

environment
um . . . zu in order to

unbedeutend insignificant

unbehindert unhampered
unbekannt unknown
unbeschleunigt nonchalant
unbeschrankt unlimited

unbewuBt unconscious
und and
unendlich endless, infinite

unerhort unheard of

unerschiitterlich unshakable
unertraglich unbearable
das Ungliick misfortune
die Universitat university

unklar unclear

unlesbar illegible
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der Unmensch -en monster

unmerklich unnoticed

unmittelbar direct, immediate

unmoglich impossible

das Unrecht -e wrong, in-

justice

unruhig restless, uneasy

uns us, to us

unser of us, our

unserer ours

unscharf unclear

unsicher uncertain

die Unsterblichkeit immor-

tality

der Unsterblichkeitsgedanke

-ns, -n idea of immortality

der Unsterblichkeitsglaube -ns

-n belief in immortality

untatig inactive

unter under, among
das UnterbewuBtsein subcon-

scious

*unterbrechen a o interrupt

der Unterleib -er abdomen
die Unterlippe lower lip

die Unterordnung subordi-

nation

unterrichten instruct, teach

*unterscheiden ie ie differen-

tiate, distinguish

der Unterschenkel — lower

leg

der Unterschied -e difference,

distinction

untersuchen investigate

unwichtig unimportant

unwillkiirlich involuntary

unwirklich unreal

die Unwissenheit ignorance

uralt ancient

der Uranfang ^e first begin-

ning

der Urgrund -e basis

der Urmensch -en primitive

man
der Urquell -e origin, foun-

tainhead

die Ursache cause

der Ursprung -e origin, source

urspriinglich original

das Urteil -e judgment
der Urwald -er primeval forest

usw = und so weiter etc.

der Vater - father

verachten despise

veralten age
die Veranderung change
verankern anchor

*verbieten o o forbid

*verbinden a u connect,

combine
die Verbindung combination,

connection

verbliihen fade

verbluten bleed to death

*verboten ( bieten ) forbidden

verbreiten spread, diffuse

verbringen spend ( time

)

*verbunden (binden) tied,

connected

die Verbundenheit connection,

alliance

die Verdrangung repression

verdanken owe
vereinbar compatible, recon-

cilable

die Vereinigten Staaten

United States

vererben bequeath, transmit

die Vererbung heredity

verewigen perpetuate

*verfahren (ist) proceed

der Verfall decay

die Verfallsform degenerate

form
die Verfassung constitution

*verfechten fight for, defend,

champion
verfehlen miss

verfehlt frustrated

verfuhren mislead, seduce

verganglich transitory

die Vergangenheit past

*vergeben forgive
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das Vergehen passing (of

time)

*vergessen forget

der Vergleich -e comparison

*vergleichen compare
vergolden gild

*vergraben u a a bury

das Verhaltnis -se relation-

ship, ratio

die Verhandlung negotation

verhiiten prevent

verkaufen sell

die Verkauferin -nen sales-

girl

der Verkehr commerce, traffic,

association

verlangen demand, require

verlangern lengthen, prolong

die Verlangerung lengthening,

extension

*verlassen leave, abandon
*sich verlaufen lose one's way
*verlaufen (ist) pass

*verleihen lend

*verlieren o o lose

die Verlorenheit abandon-
ment, forsakenness

vermag (vermogen) can
vermehren increase

die Vermehrung increase

*vermeiden avoid

vermittels by means of

verneinen negate
die Vernunft reason

der VernunftschluB ^-e logical

conclusion

verpassen miss

*verraten ie a a betray
der Vers -e verse

verschieden various, different

*verschlafen oversleep

*verschwinden a u vanish
*versprechen promise
der Verstand understanding
*verstehen understand
*verstorben (sterben) de-

ceased

verteidigen defend
sich vertiefen steep oneself

der Vertrag -e treaty, agree-

ment
*vertreten represent

verwandt related

der Verwandte -n relative

die Verwandtschaft relation-

ship

verwenden use

*verwerfen reject

verwickeln entangle, confound
die Verwunderung wonder
die Verzweiflung despair

der Vetter -s -n [male]

cousin

viel much
vielfaltig manifold
die Vielfaltigkeit multiplicity

vielleicht perhaps

Vielparteienstaat -s -en many-
party state

vier four

das Viertel — quarter

das Volk -er people, nation

der Volksmund popular saying

vora = von dem
von of, from, by, concerning

vor before, in front of, in the

face of

voraus-setzen presuppose
die Voraussetzung presupposi-

tion, premise

voraussetzungslos unpreju-

diced

die Voraussetzungslosigkeit

freedom from prejudice

*vor-behalten reserve

vorbei past

vor-bereiten prepare
die Vorbereitung preparation

vorder front, fore

*vor-dringen penetrate, press

forward
der Vorgang -e process

*vor-gehen (ist) proceed,

advance
vorhanden present

der Vorhang -e curtain, drape
*vor-kommen (ist) occur

die Vorlesung lecture
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vorn(e) in front

der Vorschlag -e proposal

*vor-schreiben prescribe

*voruber-schreiten itt itt walk

past

*voruber-streichen i i flit past

die Vorurteilsfreiheit freedom

from prejudice

vorwiegend predominantly

das Vorzimmer — ante-

chamber

W
*wachsen u a (a, ist) grow
das Wachstum growth

wagen dare, risk

wahlen choose, elect

der Wahler voter

wahr true

wahrend during, while

*wahr-nehmen perceive

die Wahrnehmung perception

wahrscheinlich probable

die Wahrung preservation

die Wand -e wall

wandeln walk, stroll

warm? when?
die Ware wares, goods
*ware ( sein ) would be, were
warm warm
warten ( auf + ace. ) wait

(for)

warum? why?
was what, that which
was fur what kind of

das Wasser — water
der Wassersteg -e footbridge

die Wasseruhr water clock

*weg-sehen look away
sich weigern refuse

die Weigerung refusal

weil because
weinen weep
weis ( e ) wise
die Weise manner, way
*weisen ie ie show
die Weisheit wisdom

weiB white
weit far, wide
die Weite distance

weiter-denken think through
weiter-fuhren lead on, con-

tinue

welcher which, what
die Welle wave
die Welt world
das Weltall universe

weltanschaulich philosophical

das Weltbild -er world pic-

ture

die Weltbuhne world stage

weltlich secular

wem to whom
wen whom
wenden wandte gewandt turn,

direct

wenig little (quantity)

weniger less, minus
wenn if, when[ever]

wer who, whoever, he who;
— sonst who else

die Werbung advertising

*werden wurde ist geworden
( wird ) become

werdend becoming, growing

*werfen a o i throw
das Werk -e work
das Werkzeug -e tool, instru-

ment
der Wert -e worth, value

werten value, evaluate

wertend evaluating, norma-
tive

wertlos worthless

das" Werturteil -e value

judgment
wertwidrig harmful to values

wertvoll valuable

das Wesen being, essence,

creature

wesentlich essential

die Weser Weser river

wessen whose
das Wetter weather
der Wetterhahn ^ weather-
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wichtig important

der Widerspruch -e contra-

diction

wie how, as, like, as if

wider against

wieder again

wieder-geben repeat, capture

wiederkehrend recurring

wieso how, in what way
wieviel how much
der Wille -ns, -n will

der Willensakt -e act of will

der Winter — winter

winzig tiny

wir we
die Wirbelsaule spine

wirken be effective, work
die Wirkenskraft -e effective

force

die Wirklichkeit reality

die Wirkung effect

die Wirtschaft housekeeping,

economy
wissen wufite gewuBt (weiB)
know

das Wissen knowledge
die Wissenschaft knowledge,

discipline, science

der Wissenschaftler — scien-

tist

wissenschaftlich scientific

die Witwe widow
der Witwer — widower
wo where, when
die Woche week
wodurch through which,
whereby

die Woge billow, wave
wohin [to] where, whither
wohl well, indeed, probably
die Wohlfahrt welfare

wohnen live, dwell
das Wohnzimmer — living

room
wollen wollte gewollt (will)

want to, will, be willing

womit with what, wherewith
worauf on what, whereupon
woraus [out] of what

*worden = geworden (werden)
become

worin in what, wherein
das Wort -er and -e word,

phrase

der Wortschatz -e vocabulary
der Wortschwall torrent of

words
wozu for what, for what pur-

pose, wherefor
wozwischen between what
die Wunde wound
das Wunder — miracle

wundertatig miracle-working

der Wunsch -e wish
wunschen wish
der Wunschtraum -e wish-

dream

Yin Yang (
= dark and light

)

cosmological principles in

Chinese philosophy

die Zahlung counting

der Zahn -e tooth

z.B. = zum Beispiel for

example
der Zeh -e or die Zehe -n toe

zehn ten

das Zeichen — sign

zeigen show, point

die Zeit time

das Zeitalter — age, era

die Zeitfolge sequence of time
der Zeitgeist spirit of the age
zeitlich temporal, of the time

der Zeitmesser — chronometer
der Zeitpunkt -e point of time
die Zeitspanne time-span
die Zeitung newspaper
*zerbrechen break in pieces

*zerfalien (ist) break up, dis-

integrate

zermalmen crush
sich zerqualen torment oneself
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*zerrei6en tear up
*zerschneiden cut up
*zerstoren destroy

*ziehen zog hat and ist gezogen

move, draw
das Ziel -e goal

zielen aim
ziemlich fairly

das Zimmer — room
der Ziergarten - decorative

garden
*zog ( ziehen) moved
zu to, at, for, by, too

zuerst at first

der Zufall ^ chance, accident

der Zug -e train, trait, feature

die Zukunft future

zuletzt at last, finally

zum = zu dem
*zu-nehmen increase

die Zunge tongue

zur = zu der

zuruck back
zuruck-fiihren trace back,

reduce
*zuruck-gehen (ist) go back
zusammen together

zusammen-bringen bring

together

die Zusammenarbeit coopera-

tion

zusammen-fassen include,

summarize
*zusammen-halten hold

together

der Zusammenhang coher-

ence, connection, context

der Zustand ^ condition,

situation

*zustande-kommen (ist) come
into being

zuviel too much
zuvor before

*zuvor-kommen (ist) antici-

pate

zuweilen at times

zwanzig tvt^enty

zwar to be sure, though
der Zweck -e purpose

die ZweckmaBigkeit purpos-

iveness, usefulness

zwei two
der Zweig -e branch
zwischen between
zwolf twelve

der Zyklus Zyklen cycle

zynisch cynical
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ENGLISH-GERMAN

This vocabulary applies to Part III of the text. For the use

of abbreviations and symbols, see page 299.

accept hin-nehmen
achievement die Leistung

advance der Fortschritt -e

age das Alter —
ago vor (+ dative)

agreed einig

aim das Ziel -e
alphabet das Alphabet -e
alter andern
among unter ( + dative

)

amount die Summe
anatomical anatomisch
ancient alt, uralt

anger der Zorn
artist der Kiinstler —
ascertain fest-stellen

authority die Autoritat

average -der Durchschnitt -

B

baby das Kind -er

basic principle das Grund-
prinzip -s -ien

beginning der Anfang -e
Bible die Bibel

blind blind

branch der Zweig -e
Buddhist buddhistisch
bury begraben u a a
busy beschaftigt

careless unbedachtsam
case der Fall -e
change der Wandel —; die

Anderung
chicken das Huhn -er
chief das Haupt -^r
citizen der Biirger —

classical ldassisch

combine verbinden a u
commit begehen
common gewohnlich, gemein,

einfach

communicate mit-teilen

communist kommunistisch
community die Gemeinschaft

conclusion die Folgerung
conscious bewuBt
consist of bestehen aus ( +

dative

)

constant bestandig

constitution die Verfassung
contemplation die Betrachtung
contradiction der Widerspruch

cooperation die Zusammen-
arbeit

Corinthian der Korinther —
country das Vaterland

craft das Handwerk -e

create schaffen u a

creative schopferisch

curiosity die Neugierde
curly lockig

cycle der Zyklus, Zyklen

danger die Gefahr
decay der Verfall

decline das Abnehmen
defend verteidigen

define definieren

democratic demokratisch

descendant der Nachkomme
-n

describe schildern

desire die Lust -e
development die Entwicklung
difference der Unterschied -e

different verschieden
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difficult schwierig G
disappear verschwinden a u
discomfort das Unbehagen genius das Genie -s

distinction der Unterschied -e gift die Gabe

distinguish unterscheiden ie
goal das Ziel -e

ie
govern regieren

divide ein-teilen grow *wachsen u a a

doctor der Arzt ^e growth das Wachstum

doubt der Zweifel —
dream traumen

H

E hand; on the other — ande-

rerseits

economics die Wirtschaft happiness das Gliick

egg das Ei -er happy glucklich

element das Element -e hatred der Ha6
emotion das Gefiihl -e, die health die Gesundheit
Running heroic heroisch

endanger gefahrden home das Heim -e
energy die Energie hourglass die Sanduhr
enjoy genieBen o o human being der Mensch -en
environment die Umgebung
era die Epoche, das Zeitalter

escape fliehen o o
eternal ewig
event das Ereignis -se

everyday taglich

evil (adj.) bose
evil ( n. ) das libel —
exact genau
excuse entschuldigen

experience erleben

express aus-driicken

external auBer
extremely auBerst

fact die Tatsache
faculty die Eigenschaft

fear die Angst
feel spiiren

field das Gebiet -e
forbid vorbieten o o
former[ly] fruher

free befreien

freedom die Freiheit

idea die Idee, der Begriff -e
illness die Krankheit

image das Bild -er

impatience die Ungeduld
imperturbable unerschiitter-

lich

independent unabhangig
individual das Individuum -s

-en; der Einzelne -n
industrial industriell

inform verstandigen

inside im Innern, drinnen

instinct der Trieb -e, der In-

stinkt -e

interested interessiert

invitation die Einladung

J

Jew der Jude -n
joy die Freude
just nur, bloB

justify heiligen
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K

keep halten ie a halt

kill toten

kingdom das Konigreich -e

law das Gesetz -e

leader der Fiihrer -

least: at — mindestens

leave hinterlassen

letter der Buchstabe -n
liberty die Freiheit

logical logisch

loving liebend

M
married verheiratet

mass die Masse
mathematics die Mathematik
matter der Stoff

maturity die Reife

medicine die Medizin
mention erwahnen
metabolism der Stoffwechsel

mother-in-law die Schwieger-

mutter

move *ziehen zog gezogen

329

perfect vollkommen
personality die Personlichkeit

phenomenon die Erscheinung
physically physisch
picture das Bild -er

pleasant angenehm
pleasure die Lust
poetry die Dichtung
polite hoflich

politics die Politik

portrait das Gemalde -, das
Portrat -s

position die Haltung
possible moglich; make —

ermoglichen
power die Macht
prepared vorbereitet,

geriistet

presence die Gegenwart
press die Presse

pretty hiibsch

prevent vermeiden ie ie,

vor-beugen
probably wohl, wahrscheinlich
problem das Problem -e
process der ProzeB -e
profound tief

progress der Fortschritt -e
purpose der Zweck -e

N

natural natiirlich

nest das Nest -er

next folgend, kommend

O

obey gehorchen
old age das Alter —
opinion die Meinung
outlive iiberleben, iiber-

schreiten itt itt

owing to wegen (+ genitive).

infolge ( + genitive

)

owner der Herr -n -en

reach erreichen, gelangen zu
react reagieren auf ( + ac-

cusative )

realist politics die Realpolitik

realistic realistisch

reality die Wirklichkeit

realm der or das Bereich -e
reborn wiedergeboren
reduce zuriick-fiihren auf (

+

accusative

)

reflect widerspiegeln

relationship] das Verhaltnis

-se

relative der Verwandte -n
represent dar-stellen
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request die Bitte

research die Forschung; — on
an ( + dative

)

response die Reaktion, die

Antwort
responsibility die Verant-

wortung
resurrection Auferstehung

rise *steigen ie ie (ist)

role die Rolle

row die Reihe

S

sake: for the — of um —
willen ( + genitive

)

satisfaction die Befriedigung

scientist der Naturwissen-

schaftler —, der Wissenschaft-

ler-
section der Abschnitt -e
secure sichern

security die Geborgenheit
seed der Same -n -n
servant der Diener —
serve dienen
service der Dienst -e
share das Teil -e
shepherd der Schafer —
smile lacheln

society die Gesellschaft

some einige

sometimes manchmal,
zuweilen

song der Gesang
source die Quelle, der

Ursprung -=^e

special besonder
spirit der Geist -er
spiritual geistig

stage die Stufe

stem stammen aus, kommen
von

step der Schritt -e
stimulus der Reiz -e
straight gerade, aufrecht

struggle der Kampf -^e

subject der Gegenstand -=e

suffer leiden itt itt

superstition der Aberglaube
-ns -n

support stiitzen

symbol das Symbol -e

theory die Theorie

thumb der Daumen -

tie das Band -e

timeless zeitlos

tradition die Tradition

type die Art, der Typus,

Typen

U

unheard of unerhort

union die Verbindung
unite vereinigen

unknown das Unbekannte -n
unsatisfied unbefriedigt

unusual ungewohnlich
use gebrauchen
useless nutzlos

vacation die Ferien

value der Wert -e

various verschieden

victory der Sieg -e
visible sichtbar

W
waste verschwenden
weep weinen
well nun, na also

will der Wille -ns -n
win gewinnen a o

worse schlirnmer

(pl)
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135:5
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§117d
adjective from adverb §144:7
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all §115f
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§111:2
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1

arithmetical expressions §115e
attributive adjective §114
attributive construction §114d
auxiliaries, omission of §123a
both . . . and §141a
capitals §93
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cases, use of §97
causative §118:6
cognates §147ff

comparison of adjectives §116
comparison of adverbs §135:4
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compound nouns §96d
compound verbs §124
concessive conjunctions §142c
conditional mode §131
conjunctions § 14 Iff

connectives §141a
contraction of definite article

§110a
co-ordinating conjunctions

§141
could have § 125a: 10
da §142a
da as relative §105c
dates §115d:2
dative after adjectives §117b
dative after verbs § 133a:2-3
dative case §97c
declension of adjective §114
declension of noun §§98-101
definite article §110
definite time §97d
demonstrative pronouns §107
denn §141a
derjenige §107c
derselbe §107c
"do" §118:5
doch §§136; 141b
double infinitive §125d
einmal §136
erst §136
es §§104b; 126a
es gibt §126c
es heifit § 126a:2
extended adjective §114d
former, the §107b
forms of address §89
fractions §115c
future perfect §122:2-3
future tenses §122
ganz §§114a:7; 115c:2c
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gar §109b:2
gender §§84; 96; 112
generic nouns §110b
genitive after adjectives §117c
genitive case §97
gerund §§130; 144
gerundive §130c
government of adjectives §117
government of verbs §133
grammatical terms §149
halb §§114a:7; 115c:2c
heiBen, es heiBt § 126a:2
her §136
Herr §101:3
Herz §101:4
hin and her §136
historic present §119:2
hoch §§114a:6; 116b; 117a:2
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identity, expressions of §104b
imperative §§118:4; 128;

132b; 132d:4
imperative subjunctive §132b
imperfect tense §120
impersonal passive §127a
impersonal verbs §126
indefinite article §111
indefinite numbers §115f
indefinite pronouns §109
indefinite time §97b
indirect possessive §110f
indirect speech §132d
infinitive §§129; 130a: 1-2;

144:1

infinitive with passive force

§129c
interrogative pronouns see

page 294
inverted word order §143b
irgend §109b
irregular adjectives §114a
irregular comparison of adjec-

tives §116b
irregular weak nouns §101
irregular weak verbs §123
ja §136
kennen und wissen §118:3
know §118:3
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§188:2
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mal §136
man §§109a:5; 127b:l
manner §97b
may § 125a: 7
mixed declension of noun

§100b
mixed gender §112
modal auxiliaries §125
mustn't § 125a: 9

mutual relation §108
natural gender §104a
nicht §§136; 143g:2
nicht einmal §136
noch §§136; 141b
noch immer §136
nominative case §97a
normal word order §143a
noun from adjective §144:6
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objects, order of §143e
ohne + infinitive § 130a: 4

omission of auxiliary §123b
omission of ge- §130d:l
omission of infinitive §125c

omission of zu §§125b; 129b
optative subjunctive §132a
ordinal numbers §115b
Paar § 109b: 4
paradigms pp. 293ff

participle as noun § 114b:2
participle, past §§114b,d;

130d
participle, present §§114b,d;

130b
passive voice §127
passive infinitive §129c
perfect tenses §121
periphrastic forms cf the verb

§118:2
personal pronouns §104
pitfalls' for beginners §150
place names §101:1
possessive pronouns §106
possessive relation §110f
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potential subjunctive §132c
prefixes §§124; 143h; 145
prepositions §§137-140
present tense §119
principal parts of strong verbs

§134
probability §122
progressive comparison §116e
pronouns §104ff

pronunciation §92
proper nouns §110g
proverbs §110d
punctuation §95
purpose clauses §132e
quantity §92
reciprocal relation § 108
reflexive pronouns §§24; 108;

127b:2
reflexive verbs §§24; 126b
relative pronoun §105
representative subject §104b:2
schon §136
sehr §136
selbst §108b
separable and inseparable pre-

fixes §124
should have § 125a: 10
some § 109b: 5
sondern §141a
stress §92
strong nouns §98
strong verbs §134
Stunde and Uhr § 1 15d : 3
subjunctive §132
subordinating conjunctions

§142
such a §113
suffixes §146
uperlative, adverbial §116c
syllabication §94

syntax of the noun §102
the . . .the §116f
time §§97b; 97d; 115d
uberhaupt §136
Uhr and Stunde §115d:3
umlaut §§91b; 92
und §141a
use of cases §97
vague object § 104b: 5
vague subject §126a
verb §118ff

verb agreement §118:1
verb and case §133
verb, position of §143
verbal stem as noun §144:2
verbs governing dative

§133a:2
verbs governing dative and ac-

cusative § 133a: 3
verbs governing genitive

§ 133a:

4

viel §§115f:2; 116b
wann §142b
was as relative §105b
was . . . auch § 109b: 3

weak nouns §99
weight and measure §110e
wenig §§115f:2; 116b
wenn §142b
wer as relative §105b
wer auch §109b:3
when § 142b
wie as relative §105c
wissen and kennen §118:3
wo as relative §105c
wohl §§136; 141b
word formation §§90; 144-146

word order §143
would § 125a: 8
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