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î ^?;-w 

> -v -; .*; 

:• f t 
r̂  

#t.: ̂ -r 



50 TIMER I TYSK 

FOR VIDEREKOMNE 





K U R S U S I TYSK 
PAA 100 TIMER 

AF 

P. L. IPSEN 

ANDEN DEL 

51EI TIL 100a« TIME 

ANDEN F O R B E D R E D E UDGAVE 

KJ0BENHAVN 

L E H M A N N & S T A G E S F O R L A G 

TRIERS BOGTRYKKF.RI {G.L.LIND & NUMA H;JiNKKL 

1898 





FORORD. 

IN aervaerende anden Udgave af »Kursus i Tysk paa 100 Timer. 

Anden Del« er bleven grundig gennemset, og jeg haaber, at Bogen nu 

er betydelig bedre end i forste Udgave. 91de Time (Indirekte Tale) er 

et kort Uddrag af en Artikel, jeg i sin Tid har skrevet i Daniel Sanders' 

>Zeitschrift für deutsche Sprache« (Jahrgang VI Heft H—9). I 97de— 

lOOde Time har jeg givet nogle smaa grammatiske Afhandlinger. der 

ikke fandtes 1 forste Udgave; de fleste af disse Sporgsmaal har jeg 

allerede tidligere behandlet, dels i Sanders'»Zeitschrift«, dels i Tillaeggene 

til de to Bind »Tyske Stilovelser for viderekomne«, som jeg har udgivet 

sammen med Hr. cand. theol. Olaf Gudme. Det lille Stykke om »Titler 

paa Boger etc.-. S. 263 flg. er udarbejdet efter en Artikel af Sanders i 

hans »Zeitschrift« (»Erörterung einer grammatischen Frage«, Jahrgang I 

Heft 10-11). 

Den preussiske Retskrivning er nu gennemfort i anden Del ligesom 
i forste. 

Skont Bogens Indhold er blevet en Del foroget, er det ved en hen-

sigtsmaessigere typografisk Ordning lykkedes at formindske Sidetallet 

noget, saa at anden Del nu ligesom tredje Udgave af forste Del kan 

saelges noget billigere end tidligere. 

Den 13de November 1897. 

P. L. Ipsen . 





Alfabetisk Fortegnelse 
over nogle Hovedvanskeligheder. 

Adjektiver med substantivisk Betyd-
ning II, 230. 

Afledede Verber II, 202 flg. 
am meisten, am wenigsten II. 247 flg. 
ankommen, wo II, 212. 
Apposition, wie, als II, 173 flg. 
Aufsehen, Aufsicht II. 235. 
ausgehen, hinausgehen II, 235. 
beantworten, erwidern II, 235. 
begleiten, folgen II, 20. 
beisammen, zusammen II, 45 flg. 
bekannt II, 32. 
bekommen, erhalten, empfangen II, 

217. 
Den beskrivende Akkusativ II, 229 flg. 
Den beskrivende Genitiv II, 230. 
bezahlen, zahlen II, 121. 
biegen, beugen II, 104 flg. 
Ich bin es II, 64. 
bleiben, werden II, 56. 
brauchen, gebrauchen II, 105. 
brennen, verbrennen 11, 13 flg. 
Brille II, 105. , 
chs I, 372). 

ck og tz, k og z I. 12*). 
Ich danke II, 218. 
Dativ ved intransitive Verber 11, 116. 
De demonstrative Pronominer II, 

80 flg. 
»det er« eller »der er« med folgende 

Relativsaetning II, 195. 
Deutsch II, 38. 

einander II. 196. 
einschenken, eingiefsen II, 216 flg. 
Ejendomspronominerne II, 40 flg. 
empfangen, aufnehmen II, 217 flg. 
endlich, endgültig, ja II, 7. 
»den ene« II, 139. 
erben, beerben II, 69. 
es II, 142 flg. 
essen, speisen II, 78. 
Fall, Zufall II, 88. 
fehlen, mangeln II, 69. 
Folkenavne II, 57. 
gaa forbi en etc. II, 235. 
Futurum Infinitiv II, 264. 
Geografiske Egennavne II, 232. 
Gesang, Lied II, 38. 
Getränk, Trank, Trunk 11, 162 flg. 
gleich, ähnlich II, 120. 
h I, 25 *j. 
haben og sein II, 114; kunne ude-

lades i Bisaetninger II, 229. 
heiraten, verheiraten 11, 95. 
helfen og Sammensaetninger 11, 218. 
her, hin etc. II, 227 flg. 
her, seit, vor I, 83. 
hiervon, von hier II, 9. 
hinterlassen II. 234 flg. 
-ig og -lieh I. 76*). 
-in I, 212). 

Indirekte Tale II, 220 flg., 257*). 
Infinitiv II, 27, 238 flg. 
kennen, erkennen II, 13. 



Kerl, Knecht II. 141. 
Klokkcslait II, liM flg. 
kommen, wohin II. 114. 
kommen, gelangen, geraten II, 217. 
Komparation I, 122 flg., 129 flg., II. 

247 flg. 
Konjunktiv II. 1 flg., 220 flg.. 265 flg. 
Kopf. Haupt II, 37 flg. 
Konsregler II. 71. 
legen, setzen, stellen, wohin II. 

22R flg. 
lehren, lernen II, 240 
Maalsbestemmelser II, 152. 
MadclH'ii. Magd II, 105. 
bo i llus med en II, 140. 
mehr, mehrere I, 122 flg. 
meiden, vermeiden II, 170. 
meist, meistens, zumeist, am meisten 

I, 132 flg. 
Mellonisaetnin^er II, 250 flg. 
Modalverberne II, 21 flg., 242 flg. 
»Mon« H, 186 flg. 
Neutrum af Pronominer II, 240. 
och I. 85'). 
öffnen, eröffnen II. 235 flg. 
Ordstilling I, 44, II, 88 flg., 140 flg., 

249 flg. 
Partei, Partie II, 32 flg. 
Participium II, 204^), 240. 
De personlige Pronominer I, 39 flg., 

II, 190 flg. 
Personnavne II, 231. 
Praedikatsord II, 59. 
Praepositioner I, 153 flg., II. 107 flg., 

189 flg., 236 flg. 
»have Raad til noget« II, 106. 
Rat II, 106. 
raten, erraten II, 121. 
De reciproke Pronominer II, 196. 
Det refleksive Pronomen I, 44, II, 196. 

De relative Pronominer II. ^" Ag-
Relative Saatningsforbindelser H. 

253 flg. 
Snnimenligningssaelninger IL 2o4. 

258 flg. 
Sammensatte Tider, dannede med 

,es . . .das« eller »was« II, 257 flg. 
Sammensatte Verber II, 203 flg. 
schicken, senden II, 13. 
schleifen, schleppen II, 51. 
schweigend, schweigsam, ver

schwiegen II. 180. 
der See, die See II, 114. 
sehr, viel I, 123, H, 146. 
sich I, 44. II. 196. 
sig = ihn, ihm etc. II, 248 flg. 
Das sind meine Bücher II, 77 flg. 
Slaegtninge II, 186. 
sondern I, 10*). 
De sporgende Pronominer II, 72 flg. 
Sporgende Saetningsforbindelser II, 

251 flg. 
SS og fs I, 43*). 
Jeg synes II. 57. 
Talordene II, 133 flg. 
täuschen, enttäuschen II, 208 flg. 
Tidsbestemmelser II, 159 flg., 164 

flg., 170 flg 
Titler paa Boger etc. II, 263 flg. 
De ubestemte Pronominer II, 130 flg. 
umher, herum II, 229. 
den Vej, man passerer (»ad«) II, 227. 
Veksel afTid og Maade II, 255 flg. 
verderben II, 180. 
vergnügt, zufrieden II, 51. 
warten, erwarten 1, 115*), II, 13. 
werden (»vist, vel sagtens« etc.) II, 

26 flg. 
Wie heifst du? II, 63. 
zu Hause etc. II. 32. 



ölde Time. 
Konjunktiv. 

De tyske Verber have 5 Modi: Indikativ, Konjunktiv. 
Imperativ, Infinitiv og Participium. 

Formerne: er hat, er hatte, er hat gehabt; er ist, er 
war, er ist gewesen; er wird, er ivurdc, er ist geworden: 
er liebt, er Liebte, er hat geliebt; er wird geliebt, er wiirdo 
geliebt, er ist geliebt worden o. s. v. henhore alle til Indika
tiv. De tilsvarende Former i Konjunktiv ses i neden-
staaende Oversigt. 

Indikativ Konjunktiv 
haben, have 

Prcesens 

ich habe, jeg har ich habe, jeg har 
du hast du habest 
er hat er habe^) 
wir haben wir haben 
ihr hab(e)t ihr habet 
sie haben sie haben 

Imperfektum 

ich hatte, jeg havde ich hätte, jeg havde 
du hattest du hättest 
er hatte er hätte 
wir hatten wir hätten 
ihr hattet ihr hättet 
sie hatten sie hätten 

*) Iste og 3dje Person Singularis er^e ens undtagen i Prcesens Indika
tiv og de med Praesens Indikativ af Hjaelpeverberne sammensatte 
Tider. (I Verberne dürfen, können o. s. v. ere Iste og 3dje Per
son Singularis ogsaa ens i Praesens Indikativ). 

1 



sein, vsere 
Prcesens 

ich bin, jeg er rch sei, jeg er 
du bist du sei(c)M 
er ist er sei 
wir sind wir srierf 
ihr seid ihr seiet 
sie sind sie seien 

Imperfektum 

ich war, jeg var ich wäre, jeg var 
du warst du wärest 
er war er wäre 
wir waren wir wären 
ihr war(e)t ihr wäret 
sie waren sie wären 

werden, blive 
Prcesens 

ich werde, jeg bliver ich werde, jeg bliver 
du willst du werdest 
er wird er werde 
wir werden wir werden 
ihr werdet ihr werdet 
sie werden sie werden 

Imperfektum 

ich wurde (waj^d),]eg h\ew ich würde, jeg blev 
du wurdest (wardst) du würdest 
er icurde (wai^d) er würde 
wir wurden wir würden 
ihr irurdct ihr würdet 
sie wurden sie würden 

lieben, elske 
Prcesens 

ich liebe, jeg elsker ich liebe, jeg elsker 
du liebst du liebest 
er liebt er liebe 



wir lieben wir lieben 
ihr lieb(e)t ihr liebet 
sie lieben sie lieben 

Imperfektum 
ich liebte, jeg elskede = Indikativ 
du liebtest 
er liebte 
0. s. V. 

Af en sammensat indikativisk Tid dannes den til
svarende konjunktiviske ved at saette den bejede Verbal
form i Konjunktiv og beholde de hvilende Former 
uforandrede; f. Eks.: Perfektum Konjunktiv af haben: 
ich habe gehabt, du habest gehabt o. s. v.; af sein: ich sei 
gewesen, du sei(e)st gewesen o. s. v.; af werden: ich sei ge
worden; af lieben: ich habe geliebt, du habest geliebt; Plus-
kvamperfektum Konjunktiv af haben: ich hätte gehabt; af 
sein: ich wäre gewesen; af werden: ich wäre geworden; af 
lieben: ich hätte geliebt; Futurum Konjunktiv af lieben: ich 
werde lieben, du werdest lieben o. s. v.; af werden: ich 
werde werden, du werdest werden; Futurum exaktum In
dikativ af heben: ich werde geliebt haben, jeg vil el. skal 
have elsket, du wirst geliebt haben o. s. v.; af sein: ich 
werde gewesen sein, jeg vil el. skal have vseret, du wirst ge
wesen sein; Futurum exaktum Konjunktiv af lieben: ich 
werde geliebt haben, du werdest gehebt haben; af sein: ich 
werde gewesen sein, du werdest gewesen sein; Perfektum 
Konjunktiv Passiv: ich sei geliebt worden; Pluskvamper-
fektum Konjunktiv Passiv: ich wäre geliebt worden; Futu
rum Konjunktiv Passiv: ich werde geliebt werden, du 
werdest geliebt werden; Futurum exaktum Indikativ Passiv: 
ich werde geliebt worden sein, jeg vil el. skal vaere bleven 
elsket, du wirst geliebt worden sein; Futurum exaktum 
Konjunktiv Passiv: ich werde geliebt worden sein, du 
werdest geliebt worden sein. 

Foruden de ovennaevnte Tider har Konjunktiv to, hvortil 
der ingen tilsvarende findes i Indikativ, nemlig ferste Kon
ditionalis og andet Konditionalis: 



lieben, elske 
Iste Konditionalis '2det Kouditionali»' 

Aktiv 
ich würde lieben, jegvilde el. ich wfirde geliebt haben, jeg 

skulde elske viide el. skulde have elsket 

du würdest lieben du würdest gebebt haben 
o. s. V. o. s. V. 

Passiv 
ich würde geliebt werden, ]eg ich würde geliebt worden 

vilde el. skulde blive elsket sein, jeg vilde el. skulde 
du würdest geliebt werden vaere bleven elsket 

0. s. V. du würdest geliebt worden 
.s-m? o. s. V. 

Forste Konditionalis af haben: ich würde haben; af 
sein: ich würde sein; af werden: ich würde werden; andet 
Konditionalis af haben: ich würde gehabt haben; af sein: 
ich würde gewesen sein; af werden: ich würde geworden sein. 

I Indikativ udsiges noget ligefrem som virkeligt eller 
sperges der ligefrem om noget; f. Eks.: Er ist reich; Hast 
du das Haus gekauft? 

I Konjunktiv udsiges noget blot som taenkt; enten lader 
den talende det uafgjoi^t, hvorvidt det er virkeligt eller ikke, 
eller det fremgaar af Udtrykket, at det skal opfattes som 
ikke virkeligt (se 3 og 4). Vi fremhseve folgende Tilfselde; 

1) Konjunktiv bruges til at udtrykke et 0nske eller en 
Opfordring; f. Eks.: Gott sei mit dir! König Christian lebe 
hoch! Der Himmel möge Sie so glücklich machen, wie Sie 
es verdienen! HoV ihn der Teufel! Gid Fanden havde ham! 
Rette sich, wer kann! Gehen wir! Lad os gaal Setzen wir 
uns! Bitte, nehmen Sie Platz! 

2) Konjunktiv bruges til at udtrykke en Indremmelse; 
f. Eks.: Es sei! Lad gaa! Es koste, was es wolle, det koste, 
hvad det vil; Dem sei, icie ihm wolle, det vaere, som det 
(vaere) vil. 



S) Konjunktfv bruges i Betingelsessjetniiiger, i hvilke 
noget* udsiges som ikke virkeligt; f. Eks.: Wenn ich Geld 
hätte, reiste ich nach Paris od. würde ich nach Paris 
reisen; Du könntest, wenn du nur wolltest; Hätte ich es 
nicht selbst gesehen, würde ich es nicht glauben; Was 
icürden Sie thun, wenn Sie an meiner Stelle irären'f' Wie 
wäre es, wenn wir beiden einen Abstecher nach Helsitigör 
machten? Hvad om (eg. Hvorledes vilde det vaere, dersom) 
vi to gjorde en Sviptur til H.? (Derimod: Wenn du es noch 
einmal thust, sperre ich dich in den Hühnerstall! Du kannst, 
wenn du nur willst). Den betingende Saetning udelades ofte 
og kan da erstattes ved Udtryk som »an deiner Stelle«, »bei
nahe« el. lign.; f. Eks.: Solche Thorheiten hätte ich Ihnen 
in der That nicht zugetraut; -»Sieh nur das schöne blaue 
Kleid! Soll ich es dir kaufen, Clara? Es müfste dir gut 
stehen (Den maatte klaede diggodt).« Ich hätte dich beinahe 
nicht erkannt; Man müfste die Geduld eines Engels haben, 
um das zu ertragen! (smlgn. Ich müfste ein Narr sein, 
wenn ich das thäte). Et 0nske udtrykkes tit ved en be
tingende Bisaetning med Udeladelse af den betingede Hoved-
saetning (»saa vilde jeg vaere glad«, »saa var det rart« el. lign.); 
f. Eks.: Wenn es nur aufhören wollte zu regnen! Wenn 
ich nur wüfste, wo Emil sich jet~t umhei^treibt! Wäre er 
doch gesund! Möchte er bald kommen! Gid han snart 
vilde komme! 

4) Konjunktiv bruges i hypotetiske Sammenlignings-
saetninger, der indledes med als ob, als wenn, als, som om, 
als dafs, til at, o. lign.; f. Eks.: Er schreit, als ob od. als 
wenn er toll wäre, od. als wäre er toll; Ich that, als ob 
ich schliefe, jeg lod, som om jeg sov; Thut, als ob ihr zu 
Hause wäret! Er ist zu reich, als dafs der Verlust ihm 
schaden könnte, han er for rig til, at Tabet skulde kunne 
skade ham. 

5) Konjunktiv bruges i Hensigtssaetninger, der indledes 
med damit, dafs, auf dafs, for at, paa det at; dog bruges 
ogsaa Indikativ, navnlig efter en Hovedsaetning i Praesens; 
f. Eks.: Man prahlt oft mit dem, was man gar nicht hat, 
damit man es wenigstens zu haben scheine; Die Blüte 
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mufs vergehen, damit die Frucht komme; ^'^J'^^f 
ihre Adresse gegeben, damit er sie besuchen mochte (ßkuiae) 
Er legte die Hand über die Augen, damit rch die i^^^^^J^ 
mein sehen sollte; Ich will nun gehen, daniü dein Vater 
uns nicht überrascht: Komm, ich führe dich nach deinem 
Zimmer, damit du dich ein wenig ausruhen kannst, t.ni e 
Vater und Mutler. auf dafs es dir wohl gehe. 

6) Konjunktiv bruges i Genstandssaetninger, der ind
ledes med dafs, efter Verber, der betyde at ville, forlange, 
befale, onske, frijgte o. lign.; dog bruges ogsaa Indikativ 
navnlis efter en Hovedsaetning i Praesens; f. Eks.: Ich will 
nicht, dafs bei mir geraucht werde; Mein Vater verlangte, 
dafs ich Kaufmann werden solle; Ich wünsche nicht, dafs 
er es höre: Der Arzt hat angeordnet, dafs des Nachts 
jemand bei ihm wache; Ich befehle, dafs du hingehst; 
Ich will nicht hoffen, dafs er krank ist. 

7) Imperfektum Konjunktiv bruges, naar man vil ud
trykke sig beskedent og heflig; f. Eks.: So, mit den An-
fangsgründen wären wir nun so ziemlich fertig, Saa, med 
Begyndelsesgrundene ere vi vel nu saa temmelig faerdige; 
saaledes navnlig dürfte og möchte (se 55de Time). 

8) Konjunktiv bruges i indirekte Tale (se 91de Time). 

52de Time. 
belebt, befaerdet, livlig; Die Stralsen der Erfolg, -(e)s; -e: Udfald, Re-

sind belebt. sultat. 
der Besen, -s; -: Kost i Feje-). gleich, straks. 
billi<i, billig. herzlich, hjertolig. 
der Dank, (eis: Tak; Golt .'<ei Dank, Immerhin, *) altid, dog altid (naar 

Gud ske Lov. man paastaar noget, som man 
donnern, tordne, dundre. dog indrommer, har mindre Be-
einjach, enkelt (eine einlache tydning); Da.-^ ist inuncr-hin 

Schnur; einjdchc Xelben); sim- etiras! (Paa samme Maade ]}ru-
pel, jaevn, tarvelig. ges ogsaa immer, doch immer 

der Einfall, e s ; -fälle: Indfald. doch immerhin); )̂ for niig 



gerne, lige saa godt, laenge nok; 
Wenn dri lachen willst, immer
hin! (Paa lignende Maade mir 
immer: Lols sie nur immer 
toben!. 

ja, endelig (forstaerkende en Opfor
dring); Komm ja recht früh!^}. 

die Kanone; -n: Kanon. 
klinijeln, ringe. 
kurzsichu'//, naersynet. 
die Leber; -n: Lever. 
leise, sagte. 
die Lunge; -n: Lunge. 
das Bett machen, rede Sengen. 
nirijends, ingensteds, ingen Steder. 
nur, kun, blot, bare. 
das Pfla.^ler. s; -: *) Plaster; 2̂) Sten-

bro, 'Brolaegning. 
der Portwein, Portvin 

regelindfsig, regelmaessig. 
der Schnabel, -s; Schnäbel: Naeb. 
die Schwiegereltern, Svigerfor-

aeldre. 
segnen, velsigne. 
das Sofa, -s; -s: Sofa. 
sorgen, sorge (j'ür einen od. et

wa.^ ••i.j. 
stets, stedse, altid. 
der Storch, -(es; Störche: Stork. 
traulich, hyggelig, venlig. 
unabhängig, uafhaengig. 
Das ist nicht uneben, det er ikke 

saa ueffent. 
von hier, herfra. 
(/;'(' Witice; -n: Enke. 
die Wohnstube; -n: | Daglig-
das WoJin.:iinnier, -s; -; j stue. 
zittern, skaelve, ryste. 

Seien Sie uns herzlich willkommen. Hören Sie nur, wie 
es stürmt! Wenn ich nur 100 Thaler hätte! Die Bauern sind 
doch auch Menschen. Das war ein kluger Einfall von dir! 
Meine Lunge ist gesund, aber meine Leber ist krank. Die 
Stral'se war nicht sehr belebt. Ich wünsche von Herzen, 
dal's du glücklich werdest. Wilhelm klingelte leise, damit die 
Mutter nicht gestört werde. Wo ist der nächste Weg zum 
Theater? Der Erfolg zeigte, dafs ich richtig gerechnet hatte. 
Was würden Sie sagen, wenn Sie an meiner Stelle wären? 
Er ist kein feiner Herr. Ach Gott, wenn ich doch nur bald 
gesund würde! Wäre es nicht besser, einen Arzt zu holen? 
Die Kanonen donnerten. Ich bin kurzsichtig. Paul ist im 
Theater. Setzen wir uns. Er zitterte, als hätte er das Fieber. 
Die Witwe sorgte für das Kind, als ob es ihr eigenes gewesen 
wäre. Unsere Treppen werden gemalt. Emilie ist ein ganz 
nettes Mädchen. Ich führe ein regelmäfsiges Leben. Wenn 
ich viel Geld hätte, würde ich nach Paris reisen. Hätte ich 

*) Smlgn. endlich, endelig, omsider; endgültig, endelig, definitivt. 



1000 Thaler gehabt, wäre ich nach Berlin gereist, ^^^i^^^^jj 
wurden gepackt. Es ist heute ziemlich kühl. Der Em a 
wäre so uneben nicht! Ich verlange, dafs man mir ste s le 
Wahrheit sage. Wir hatten die Sonne gerade im Rucken. 
Das ist nicht mehr Mode. Seien Sie aufrichtig gegen mich. 
Gott sei Dank, der Tisch ist gedeckt. Es lebe der Konig! 
Es lebe das Vaterland! Neue Besen kehren gut. Es wird 
kühl. Er lachte, als ob er toll wäre. Ich bin gleich wieder 
bei dir. Gott segne Sie, lieber Conrad! Grüfsen Sie Victor 
herzlich von mir. Das Sofa ist noch nicht bezahlt. Die 
Rosen blühen. Wir sind einig. Er hat ein gutes Herz. 

•»Franz! Eine kleine Flasche Portwein!« 

Eine Gardinenpredigt. Frau (zu ihrem Mann): »Vor
gestern bist du erst gestern heimgekommen, gestern erst 
heute, und heute wäre es auch erst morgen gewesen, wenn 
ich dich nicht geholt hätte!« 

Nirgends amüsiert man sich so wie hier. Dein Wunsch 
ist mir Befehl. Das hätte ich nicht von dir erwartet. Was 
würdest du dazu sagen, wenn ich Louise heiratete? Die 
Strafse ist schmal, das Pflaster ungewöhnlich schlecht. Spotten 
Sie nicht über mich. Wie weit ist es von hier nach Berlin? 
Nicht weit von hier wohnen meine Schwiegereltern. Dora 
hat die grofsen braunen Augen des Vaters. Die Sache ist 
einfach genug. Marie ist immer sehr einfach gekleidet. Der 
Storch hat einen Frosch im Schnabel. Ich bin frei und unab
hängig. Wie sehr würde sich mein Mann gefreut haben, 
wenn du uns einmal besucht hättest. Ich habe mich ent
setzlich geärgert. Marie ist bereits verlobt. Mache die Betten! 
Anna machte die Betten. Wer führt die Bücher? Genieren 
Sie sich ja nicht! Das einfachste Wohnzimmer macht einen 
trauhchen Eindruck, wenn Blumen die Fenster schmücken. 
Das ist immerhin etwas! Es ist immerhin besser als gar nichts. 
Ah, da ist der Kaffee! Sie sind sehr galant gegen mich. Wenn 
ich reich wäre, wohnte ich nicht in dieser Strafse. Besuchen 
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Sie uns bald wieder! Das Teuerste ist immer das Billigste. 
»Hier sind wir zu Hause. Willkommen unter meinem Dach.« 
Gott sei Dank, ich habe keine Schulden. ^ Das Gespräch 
drehte sich um den letzten Ball. Kein Prinz wäre für dich 
zu gut. Angenehme Reise, meine Herrschaften! 

der Schnabel, Naeb. 
der Rüssel, Snabel (Viele Insekten haben einen Rüssel; 

Der Elefant hat einen Rüssel); Tryne (Schweinsrüssel). 

herfra o: fra dette Sted = von hier, ellers = hiervon; 
f. Eks.: Er wohnt nicht weit von hier; Ich gehe fort von hier, 
jeg tager bort herfra; In drei Tagen gedenke ich von hier 
aufzubrechen; Wie weit ist es von hier bis dorthin? Die Post 
geht von hier um zehn Uhr ab; derimod: Man zieht hiervon 
14 ab, man subtraherer herfra 14; hiervon verschieden, for-
skeUig herfra. — Smlgn. Von da reisten wir nach Paris; Ich 
komme soeben von dort; Man hat von dort oben (deroppe-
fra) eine wundervolle Aussicht; Sie liefen nach einer höhern 
Stelle des Ufers, von wo (hvorfra) man das Boot am besten 
sehen konnte; »Friedrich!« rief er von aufsen (udefra); von 
innen, indvendig fra; von drinnen, derindefra o. s. v — 
Svarende til »der/ra« bruges »dacori«; f. Eks.: Ich wohne 
nicht weit davon; Die Hühner halten sich so treulich an das 
Haus, entfernen sich nie weit davon (derfra, fra det). Paa 
denne Maade kan »hiervon« ikke bruges. — davonlaufen, lobe 
bort, 0. s. V. 

Hvorledes smager Portvinen ? Hör blot, hvor det stormer 1 
Hun har sorget for mig, som om jeg havde vaeret hendes 
eget Barn. Havde jeg blot haft 1000 Kr., var jeg rejst til 
Amerika. Sofaerne vare ikke betalte. Faderen velsignede 
sine Born. Mine Foraeldre bo ikke langt herfra. Det havde 
jeg ikke ventet af Dem. Brolaegningen er ualmindelig daar-
lig i denne Gade. Gaderne vare ikke videre befaerdede. Naar 
jeg blot havde IKr.! 0nsker De, at jeg skal heute en Laege? 
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Lad os saette os. Han har altid vaeret meget naersynet. Har 
De redt min Seng? Jeg boede meget net. Den tarvelige Dag-
ligstue gjorde et meget hyggeligt Indtryk. 10 Kr., det er dog 
altid noget! Pigen rv.stede, som om hun havde Feber. Hvad 
vilde du sige, hvis du var i mit Sted? Hvad vilde De have 
sa-t, hvis De havde vajret i mit Sted? Udfaldet viste, at vi 
havde regnet rigtig. Det Indfald var ikke saa ueffent! Det 
billigste er altid det dyreste. Vis mig Deres Regninger. 
Sagen er ganske simpel.' Om fire Dage rejser jeg herfra til 
Berlin. Intetsteds har jeg moret mig saa kostelig som her. 
Jeg bor paa tredje Sal. Gener Dem endelig ikke! Jeg for
langer, at du altid skal sige mig den rene Sandhed. Ring 
sagte, for at Deres Soster ikke skal blive forstyrret. Gud 
ske Lov, der er P'rokosten! 

Viel verlangt. Lehrer: »Was hast du da?« — Schüler: 
»Nichts!« — Lehrer: »Dann thu's weg!« 

53de Time. 
Afvigelser fra Iste Konjugation. 

1. I brennen, braende, kennen, kende, nennen, naevne, 
kalde, rennen, rende, senden, sende, og wenden, vende, gaar 
Stammens e i Imperfektum Indikativ og Perfektum Parti
cipium over til a; f. Eks.: er kennt, er kannte, er hat ge
kannt^); er sendet, er sandte, er hat gesandt; Imperfektum 
Konjunktiv er regelmaessig med e." er kennte, sendete, senden 
og wenden kunne ogsaa bojes fuldstsendig regelmaessig: er 
sendet, er sendete, er hat gesendet. 

2. bringen, bringe: er bringt, er brachte (Konjunktiv: 
er brächte), er hat gebi^acht: denken, taenke: er denkt, er 

*) derimod: trennen, adskille, skille, er trennt, er trennte, er hat 
getrennt. 
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dachte (Konjunktiv: er dächte), er hat gedacht: dünken, 
synes, forekomme: er dünkt, er deuchte, er hat gedeucht 
(ogsaa regelmaessig: er dünkt, er dünkte, er hat gedünkt). 

der Abendzug, Aftentog. 
bald, snart; naer (beinahe). 
bedenken, betaenke. 
beruhigen, berolige. 
der Blick, -(e)s; -e: Blik; auf den 

ersten B., beim ersten B., ved 
ferste 0jekast. 

der Briefträger, -s; -: Postbud. 
christlich, kristen. 
daran, derpaa, paa det; Daran 

habe ich nicht gedacht, det har 
jeg ikke taenkt paa ; übel, schlimm 
daran sein, vaere ilde faren, 
stedt. 

dünken, synes, forekomme; Es dünkt 
mich od. mir, mich od. mir dünkt, 
dafs , als ob -, als wenn -; Ich 
dünke mich od. ntir etwas (zu 
sein), jeg bilder mig ind, at jeg 
er noget. 

eifersüchtig, skinsyg, jaloux. 
erkennen, kende, genkende. 

fehlerfrei, fejlfri. 
das Feuer, -s; -: Ild. 
die Folge; -n: Felge. 
ganz und gar nicht, aldeles ikke; 

gar nichts, siet intet, slet ingen-
ting. 

das Gepäck,-{e)s; -e: Bagage, Rejse-
tej. 

nicht im geringsten, ikke det rin-
geste, ikke en Smule. 

das Holz, -es: Braende. 

aus Leibeskräften (rennen, schrei
en), (rende, skrige) af alle Liv-
sens Kraefter. 

der Leichtsinn, -(e)s; Letsindig-
hed. 

nicht im mindesten, ikke det 
mindste, ikke en Smule. 

der Mörder, -s; -: Morder. 
nennen, 1 naevne, navngive; 2) kal

de (en noget). 
der Pfandleiher, -s; -: Pante-

laaner. 
portofrei, portofrit. 
das Probeheft, -(e)s; -e: Prove-

haefte. 
die Religion; -en: Religion. 
sonst, ellers. 
die Steinkohle; -n: Stenkul. 
die Tauje; -n: Daab. 
unbarmherzig, ubarmhjertig. 
verbrennen, braende, braende op. 
verbringen, tilbringe. 
der Verfasser, -s; -: Forfatter. 
versenden, forsende. 
versetzen, pantsaette, saette. 
vertrauen, stole paa (einem, auf 

einen v.); betro (einem etwas, 
sich einem v.). 

die Wette; -n: Vaeddemaal; in. um 
die W. (laufen), (lebe) om Kap. 

der Winterüberzieher, •%; -: Vinter-
overfrakke. 

die Zeitung; -en: Avis. 

»Es brennt! Es brennt!« Was für hübsche Sachen du 
hast! Eine Lampe brannte auf dem Tisch. Ich kenne deine 
schwache Seite. Georg und ich, wir sind Vettern. Ich glaube, 
dafs Anton sich bei uns langweilt. Ich bin übel daran. 
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Haben Sie Herrn S. gekannt? Er rannte aus ^^e'*^^^^^^,^j^ 
Das Wetter war schön. Kein Mensch ist fehlerfrei, 
dachten alle an den nahen Abschied. Ich wünsche Ihnen 
eine recht glückliche Reise. Marie, bringen Sie mir ein «J as 
Wasser! Beruhige dich, Ferdinand; bedenke, wo du bist. 
Meine Tante hat mich im Testament reich bedacht. Schnee 
bedeckt die Erde. Ich bekenne mich zu der christlichen 
Religion. Die Strafsen sind heute belebter als je. Ich denke 
nicht an die Zukunft. Bringe mir ein Licht. Mit fünfzehn 
Jahren war ich so grofs und stark wie heute. Wer hatte 
das gedacht? Diesmal wird dein Leichtsinn hoffentlich keine 
Folgen haben. Ich bin nicht im geringsten eitek Er wäre 
zu retten gewesen, wenn er sich einem Freunde vertraut 
hätte. Brennt ihr Holz oder Steinkohlen? Ich erkannte ihn 
am Gang. »Ist das nicht Friedrich? Ich hätte ihn bald nicht 
erkannt!« Steinkohlen brennen gut. Mich dünkt, es blitzt. 
Der Verfasser hat sich nicht genannt. Das Kind wurde in 
der Taufe Hans genannt. Die Zeitung brachte gestern eine 
sehr wichtige Nachricht. Es deuchte mir, als ob es donnerte. 

Sclnver zu machen. Professor (zu einem Schüler, dem 
der Rektor einen Rüffel erteilt hat): »Müller, ich hoffe, Sie 
werden sich diese Nase hinter die Ohren schreiben!« 

Es brennt Licht bei ihm. Ich habe den Brief verbrannt. 
Spiele nicht mit dem Feuer, sonst verbrennst du dich. »Was 
hast du gegen mich?« »Ich habe nichts gegen dich.« Die 
Knaben rannten um die Wette. Der Kutscher wandte den 
Wagen. Die Köchin wendete den Braten. Du kennst meine 
Grundsätze. Der Mörder hat bekannt. Er verbringt nie 
einen Abend zu Hause. Der Briefträger hat mir heute drei 
Briefe gebracht. Etwas ist besser als gar nichts. »Sie sind 
doch nicht eifersüchtig auf Emilie?« »Ganz und gar nicht!« 
Friedrich hat mir einige Bücher gesandt. Er war schlimm 
daran. Kenntest du sie nur! Ich habe etwas Kopfweh. Der 
Brauer hat seinen Sohn auf Reisen geschickt. Probehefte 
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werden portofrei versandt. Morgen mit dem Abendzuge 
wirst du in Kopenhagen erwartet. Es ist ein furchtbarer 
Staub auf den Strafsen. »Ich störe doch nicht, Herr Teufel
mann?« »0, nicht im mindesten!« Ich habe seinen Vater 
nie gekannt. Er wandte mir den Rücken. Daran habe ich 
nicht gedacht. Die Sonne brannte unbarmherzig. Ich habe 
nicht die Ehre, Ihren Namen zu kennen. Hast du das Gepäck 
besorgt? Ich erkannte ihn schon auf den ersten Blick. Wir 
verbringen diesen Sommer wieder auf dem Lande. Ich habe 
meinen Winterül)erzieher bei einem Pfandleiher versetzt. 
»Kellner, bringen Sie mir ein Beefsteak!« 

kennen, kende, vaere kendt med; erkennen, kende, gen
kende, kende igen: Ein Hund kennt seinen Herrn und er
kennt ihn unter Tausenden; Kennen Sie Herrn N.V Ich 
kenne ihn nur dem Namen nach; Ich begegnete meinem 
Freund Wilhelm auf der Strafse, erkannte ihn aber nicht; 
Das Kind kennt die Buchstaben noch nicht; Daran erkenn' 
ich meine Pappenheimer. 

warten er intransitivt, erwarten transitivt: Warten Sie 
gefälligst einen Augenblick! Ich warte, bis er kommt; Ich 
werde mit dem Essen auf Sie warten; Wir erwarten ihn 
heute abend; Ich erwarte mir nichts Gutes; Der erwartete 
Brief ist angekommen. 

schicken og senden betyde begge »at sende«; men 
schicken er det jaevne, dagligdags Ord, senden det aedlere, 
mere formelle Udtryk (derfor: ein Gesandter, en Gesandt). 

brennen, braende: Die Lampe brennt sehr dunkel; Die 
Nesseln haben mich gebrannt; Wir brennen Öl, Gas, Holz 
etc.; Die Nessel brennt; Der Pfeffer brennt auf der Zunge; 
Die Sonne brannte. 
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verbrennen, braende: 1) = bra3nde op, lade fort^res a 
llden: Hexen, Leichen, Briefe verbrennen; cf. I^eichenver-
brennung; Viel Holz, Öl etc. verbrennen; specielt — i^de' 
braende, brande inde, tr. og intr.: Der Chinese erhängte sich 
an einem Baume im Hofe seines Palastes, nachdem er seine 
Frauen und Kinder in ein Haus eingesperrt und dort ver
brannt hatte; Drei Menschen verbrannten; 2) = tilfoje Skade 
edelsegge ved at braende, forbraende, skolde: Ich habe mich, 
am Ofen, an einer Nessel gebrannt od. verbrannt; Sich die 
Finger verbrennen; Sie wurde schhmm verbrannt; Der Bäcker 
hat das Brot verbrannt; Sich mit siedendem Wasser brennen 
od. verbrennen; sonnenverbrannt, solbraendt. 

Aviserne have i Dag bragt meget vigtige Efterretninger. 
De kender Deres Tantes strenge Grundsaetninger. Vaer mig 
hjertelig velkommen. Hvor er d-en naermeste Vej til det 
kongelige Teater? Bring mig et Lys. Gaderne vare mere 
befaerdede end nogen Sinde. Har du bragt din Moder et 
Glas Vand? Hun er en Smule nysgerrig. Jeg har aldrig 
vaeret en Smule nysgerrig. Stenkullene braendte godt. Har 
De vendt Stegen? Vi have endnu aldrig tilbragt en Aften 
hjemme. I Overmorgen ventes De i Kjobenhavn. Har du 
sendt din Broder Bogerne? Jeg vilde have vaeret dig meget 
taknemmelig, hvis du havde sendt mig Bogen. Det havde 
glaedet os meget. dersom De havde tilbragt en Dag hos os. 
Hr. N. er en meget fin Herre. Er Trappen bleven malet? 
Jeg forlanger, at Brevet skal braendes. Kongen leve! Det 
er blevet koligt. De lo, som om de vare gale. Hvor langt 
er der herfra til Korsor? Red Sengene! Havde du blot be-
troet dig til dine Venner! Braender du Stenkul eller Braende? 
Jeg syntes, det lynede. J en Alder af sytten Aar var Karl 
lige saa stör som nu. Drengene rendte af alle Livsens 
Kraefter. Har De kendt min Fader? Hvis De kendte min 
Faetter bedre, vilde De ikke vaere saa vred paa ham. Har 
De besorget mitRejsetoj? Emil har sat sin Vinteroverfrakke. 
(lud velsigne dig! Vi rejste til Köln og derfra til Paris. 
Gud vaere med Dem. Denne Lampe braender meget daarlig. 
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Jeg var ilde faren. Jeg kendte ham paa Stemmen. Hvor 
mange Breve har Postbudet bragt dig i Dag? Hun er ilde 
stedt. Lyset braendte paa Bordet. Berolige Dem; betaenk, 
hvor De er. »Du er dog ikke skinsyg paa mig?« »Aldeles 
ikke!« Braend Brevet! 

Zerstreut. Der Herr Professor kehrt von einer kurzen 
Abendpromenade zurück und bemerkt in seinem Zimmer 
Licht. »Sonderbar«, murmelt er, »um diese Zeit pflege ich 
doch nicht zu Hause zu sein!« 

54de Time. 
Afvigelser fra Iste Konjugation. 

3. dürfen, turde, maatte, behove, können, kunne, mögen, 
kunne, gide, müssen, maatte, sollen, skulle, wollen, ville, 
og \\issen, vide, hedde i Hovedformerne: 

dürfen, 
können. 
m,ögen, 
müssen. 
sollen, 
wollen, 
wissen, 

er darf, 
er kann. 
#r mag, 
er mufs, 
er soll, 
er will. 
er weifs, 

er 
er 
er 
er 
er 
er 
er 

durfte. 
konnte. 
mochte, 
müfste. 
sollte, 
wollte, 
wufste, 

er hat gedurft; 
er hat gekonnt; 
er hat gemocht; 
er hat gemufst; 
er hat gesollt; 
er hat gewollt; 
er hat gewufst. 

I Prcesens Indikativ have Iste og 3dje Person Singularis 
ingen Endelse: ich kann, er kann; Plurahs er, ligesom hele 
Prcesens Konjunktiv, regelmaessig (Praes. Ind, Plur. og hele 
Praes. Konj. have altsaa samme Vokal som Infinitiv): 

Praesens 
Indikativ 

ich kann 
du kannst 
er kann 

Konjunktiv 
ich könne 
du könnest 
er könne 

file:////issen
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ivir können wir können 
ihr könn(e)t ihr könnet 
sie können sie können 

Af Formerne »dürfen, er darf« faas paa samme Maade 
Praes. Ind.: ich darf, du darfst, er darf, wir dürfen, ihr 
dürf(e)t, sie dürfen; Praes. Konj.: ich dürfe, du dürfest, er 
dürfe, wir dürfen, ihr dürfet, sie dürfen; af »wollen, er will« 
faas Prais. Ind.: ich will, du willst, er will, wir wollen; 
Praes. Konj.: ich wolle o. s. v. 

I müssen og wissen tilfojes i 2den Person Sing. Praes. 
Ind. kun t: ich mufs, du mufst, er mufs; ich weifs, du 
iceifst, er weifs. 

I Imperfektum Konjunktiv forandres Vokalen (er dürfte, 
könnte, möchte, müfste, wüfste) undtagen i sollen og wollen 
(er sollte, wollte). 

Af Imperativerne bruges i Almindelighed kun wolle og 
irisse, f. Eks.: Kannst du nicht, was du willst, so wolle, was 
du kannst! Sage nicht immer, was du weifst, aber wisse 
immer, was du sagst. 

(Er hat nie arbeiten wollen; Du hättest nicht heiraten 
sollen; se 96de Time). 

die Adresse; -n: Adresse. dafür, derfor, for det; i Stedet for, 
befolgen, feige, efterkomme, holde til Gengaeld. 

sig efterrettefll (Gesetze, Lehren, eigentümlich, ejendommelig. 
Vorschriften b.). der Ernst-(ejs: Alvor; im Ernst, 

begleiten, ledsage, feige. for Alvor. 
behandeln, behandle. ewig, evig. 
bemerken, bemaerke, laegge Maerke der Finger, -s; -: Finger. 

til. die Flitterwochen (Plur.), Hvede-
der Bescheid, Besked. bredsdage. 
die Bewegung; -en: Bevaegelse. girren, kurre. 
bewohnen, bebo. die Grenze; n: Graense. 
bluten, blede. häfslich, haeslig, styg, grim. 
die Braut; Bräute: 1) Brud; 2) Kae- heilen, laege, helbrede. 

reste, forlovet. heizen, opvarme (ein Zimmer h.); 
bürgerlich, borgerlig. \&xm.Q (Der Ol en heizt gut); fyre, 
die Coaks 'engl.), Koks. laegge i Kakkelovnen. 
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klettern, klatre. die Stirn; -en: Pande. 
lächerlich, latterlig. die Stute; -n: Hoppe. 
die Lehre; -n: Laere, Laerdom. die Taube; -n: Due. 
das Mifsverständnis. -ses; -se: Mis- der Umsatz, Omsaetning. 

forstaaelse. unq\Siublich, utrolig. 
nerrös (v = w), nerves. die Verbeugung; -en: Buk. 
offenherzig, aabenhjertig. sich an eine Person wenden, hen-
der Sack, -(e)s; Säcke: Saek. vende sig til en. 
sammeln, samle. woher, hvorfra, hvoraf. 
der Spieltisch, -es; -e: Spillebord. 

Ich darf nicht länger stören. Darf ich Ihnen offenherzig 
meine Meinung sagen? Hier ist meine Adresse. Der Finger 
blutet. Ich habe stark geblutet. Man kann nicht von der 
Luft leben. Die Flitterwochen können nicht ewig dauern. 
Er erzählt gern von seinen Reisen. Mache dich nur nicht 
lächerlich. Ich mag gar nicht daran denken. Die Frau 
mochte nicht mehr arbeiten. Die Kinder wurden zu Bett 
gebracht. Es ist unglaubhch, aber wahr. Wie dumm du 
bist! Ich bin etwas nervös. Herr P. ist ein eigentümlicher 
Mensch; ich könnte ihn nicht zum Freunde haben. Der Graf 
hat eine Bürgerliche geheiratet. Du scherzest, Onkel. Sie 
müssen den Anfang machen. Ich müfste gestern abend meine 
Cousine nach Hause begleiten. Man müfste ja blind sein, 
yenn man nicht bemerkte, dafs du in Amalie verliebt bist. 
Die Zeit heilt alle Wunden. Die Welt ist ewig. Die Tauben 
girren. Ach, wie schön! Zeige, was du kannst. Man soll 
nicht die Katze im Sack kaufen. Sie sollen Ihren Willen 
haben. Es regnete immer stärker. Ich bin der höflichste 
Mensch von der Welt. 

Ein Pessimist. 

»Ich sage dir, ich liebe die kleine Emilie, — ich kann 
ohne sie nicht leben!« 

»Heirate sie, und du wirst sehen, dafs du mit ihr nicht 
leben kannst!« 
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Willst du nicht mit? Ich habe noch nicht Toilette gê  
macht. Seine Stirn ist hoch und breit. Das Zimmer ist gut 
geheizt. Wollt ihr oder wollt ihr nicht? Das will ich gern 
glauben. Meine Schwiegermutter glaubt an Träume. *Nun 
wissen Sie alles; glauben Sie mir nun?« »Ich glaube Ihnen.« 
Das soll mir eine Lehre sein. Wir sind schon bei der dritten 
Flasche. Träumen Sie oft? Ich weifs, was ich weifs. Sie 
müssen das besser wissen als ich. Er weifs selbst nicht, 
was er will. Seine Braut ist häfslich, aber dafür hat sie 
auch viel Geld. Deine Lehren sind gut; wenn du sie nur 
selbst befolgen wolltest! Der Wind wandte sich. Das mufs 
ein Mifsverständnis sein. Nun haben wir genug gespielt, 
jetzt müssen wir arbeiten. Binnen acht Tagen soll die Rech
nung bezahlt werden. Die Suppe will gar nicht kalt werden. 
Die Bienen sammeln Honig. Er setzte Himmel und Erde in 
Bewegung. Darf ich mich neben Sie setzen? Man kann sie 
wohl hübscji, aber nicht schön nennen. Seine Freude kannte 
keine Grenzen. Er kennt seine früheren Freunde nicht mehr. 
Wie meinen Sie? Ich weifs nicht, was Sie meinen. Sie 
machen mich nervös, mein Lieber! Nach Tisch setzten die 
Herren sich an die Spieltische. Sie können das unmöglich 
im Ernst gesagt haben. Der Diener folgt seinem Herrn. Die 
Affen können gut klettern. Mein Rock ist bereits fünf Jahre 
alt, gewendet und doch noch so gut wie neu. Ich will dich 
nicht stören. Wollen Sie mich beleidigen? Es ist spät, ich 
mufs nach Hause. 

Anzeige. 

Um Mifsverständnissen vorzubeugen erkläre ich hierdurch, 
dafs ich mit dem Mörder Schnurrl, der kürzlich zum Tode 
verurteilt und gestern hingerichtet wurde, nicht identisch bin. 

Xaver SchnurJH. 

Wie soll ich Ihnen danken, HerrWinding? Wir mufsten 
lange warten. Mein Vetter will heiraten. Was wird Adam 
dazu sagen? Der Kamin heizt brillant. Wir heizen mit 
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Coaks. Er grüfste mich mit einer steifen Verbeugung. Das 
junge Mädchen ist aus guter Famihe. »Woher wissen Sie 
das?« »Ich habe die Geschichte von dem jungen Hansen.« 
Die Lampe brennt schlecht. Das kann ich unmöglich glauben. 
Zeigt, was ihr könnt! Wenden Sie sich an einen tüchtigen 
Arzt. Auch die Tiere darf der Mensch nicht schlecht be
handeln. Womit kann ich Ihnen dienen? Gott hat es so 
gewollt. Sie sollen gut dafür bezahlt werden. Morgen will 
mir der Vater einen neuen Hut kaufen. So, nun wissen Sie 
Bescheid. Woher wufstest du, dafs ich hier bin? Wir be
wohnen unser eignes Haus. Das ist kein guter Anfang. Was 
hast du da in der Hand? Nach dem Bahnhof, aber schnell! 
Grüfsen Sie ihn von mir. Es ist so schön im kühlen Wald. 
Der Umsatz im Geschäft ist bedeutend. Wer hat sich da 
auf meinen neuen Hut gesetzt? Wir wollen entweder nach 
Paris oder nach Wien. »Sie sollten wieder heiraten, Herr P.!« 
»0, Herr N., das kann Ihr Ernst nicht sein!«' Wollen Sie 
ein gutes Geschäft machen, so will ich Ihnen die braune 
Stute verkaufen. Jetzt wollen wir nach Hause. Nur ein 
ganz klein wenig Geduld, mein Lieber! 

die Braut, 1) Brud; Wer das Glück hat, führt die Braut 
heim; 2) Kaereste, forlovet (die Verlobte); Sie ist zwei 
Jahre lang Braut gewesen. 

der Bräutigam, 1) Brudgom; 2) Kaereste, forlovet (der 
Verlobte). 

ein Brautpaar, 1) et Brudepar; 2) et Par forlovede. 

das Pferd, Hest; der Hengst, Hingst; die Stute. Hoppe. 
das Rind, Okse; der Stier, Tyr; die Kuh, Ko. 
das Schwein, Svin; der Eber, Orne; die Sau, So. 
das Huhn, Hone {die Hühner, Rons); der Hahn, Hane; 

die Henne, Hone {die Hennen, Honer), 
(smlgn. das Kind, der Sohn, die Tochter). 

2* 
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begleiten, folge, ledsage; Eine Dame nach Hause be 
gleiten; der Begleiter. Ledsager; die Begleitung, Ledsagelse. 

folgen, folge, folge efter, gaa bag efter, komme bag ettei, 
Emilie trat ins Haus, Wilhelm folgte ihr; Er folgte mir von 
weitem, han fulgte mig i Afstand; Die Truppen folgen dem 
Feldherrn in die Schlacht; Der Sohn folgte dem Vater in der 
Regierung; Fortsetzung folgt. 

Vis, hvad De kan! Bonderne ere dog ogsaa Mennesker. 
Vil du fornajrme mig? Nu ved du alt; tror du mig nu? Du 
skal have din Vilje. Ingen Prins vilde vaere for god hl Dem, 
Froken Jantzen! Det braender! Jeg har qldrig kendt Deres 
Moder. Du maa göre Begyndelsen. »Forstyrrer jeg Dem?« 
»Ikke det mindste!« Ved De, hvor gammel denne Dame er? 
Han gider ikke arbejde. Jeg gad slet ikke taenke paa det. 
Han blodte. Vi tor ikke forstyrre Dem la^ngere. Jeg kober 
Huset, det koste, hvad det vil. Vi kendte bende paa Gangen. 
Blomster snjykkede Vinduerne. Deres Onske er mig Befahng. 
Vil De eller vil De ikke? Jeg maatte desvaerre folge min 
gamle Tante hjem. Jeg vilde besoge dig paa din Fodselsdag, 
hvis jeg blot künde. Vi boede paa forste Sal. Vi have Solen 
lige i Ryĵ rgen. Hun er ikke det mindste forfaengelig. Hvem 
havde taenkt det! Bring mig et Glas Vand. Samtalen drejede 
sig om det sidste Bai. Kanonerne dundre. Jeg har altid fort 
et meget regelmaessigt Liv. Stenkul braende godt. Sneen be-
daekkede Jorden. Vaerelserne vare godt opvarmede. Maa jeg 
saette mig ved Siden af dig? Tor jeg sporge, hvor laenge De 
har vaeret i Berlin? Hvis du havde fort et mere regelmaessigt 
Liv, vilde du ikke have vaeret saa svag. Abekatten klatrede 
op paa Taget af Huset. Skraeddereu har vendt min sorte 
Frakke. Det kan du umulig have sagt for Alvor. Hvorledes 
skulle vi takke Dem? Bornene maa bringes til Sengs. Han 
vidste selv ikke, hvad han vilde. Hans Laerdomme ere meget 
gode; naar han blot selv vilde folge dem! Sommeren tilbragte 
vi paa Landet. Jeg kendte hende ved forste Ojekast. Jeg 
har ikke den .l^re at kende Deres Navn. Vi troede, at Marie 
kedede sig hos os. Gor Dem blot ikke latterlig. Vi vare 
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allerede ved den femte Flaske. Kakkelovnen vilde ikke blive 
varm. Jeg maatte vente meget laenge paa Vognen. »Har du 
betalt din Skraedder?« »Han kan vente.« Jeg henvendte mig 
til en Laege. Alle vore Kakkelovne varme brillant. Vi fyre 
med Stenkul. Saa, nu ved du Besked. 

Eine Finte. 
(In einer öffentlichen Ver

sammlung stellt sich eine 
Dame trotz wiederholter Bit
ten, sitzen zu bleiben, auf eine 
Bank.) A: »Wenn die Dame 
wüfste, dafs sie ein grofses 
Loch in ihrem Strumpfe hat, 
so würde sie denselben nicht 
so zeigen.« (Dies hat den ge
wünschten Erfolg, die Dame 
verläfst sofort ihren erhöhten 
Standpunkt.) B: »Aber, mein 
Herr, wie können Sie etwas 
behaupten, was gar nicht wahr 
ist?« — A: »Nicht wahr? 
Wenn sie nicht ein grofses 
Loch im Strumpfe hätte, wie 
würde sie denselben dann 
anziehen können?« 

En Finte. 
(Ved et offentligt Mode 

stiller en Dame sig op paa 
en Baenk trods gentagne An-
modninger om at blive sid-
dende.) A: »Hvis den Dame 
vidste, at hun har et stört 
Hui i sin Strompe, saa vilde 
hun ikke saadan vise den 
frem.« (Dette har det on-
skede Resultat, Damen for-
lader straks sit ophojede 
Stade.) B: »Men, min Herre, 
hvor kan De paastaa noget, 
som slet ikke er sandt?« — 
A: »Ikke sandt? Dersom 
hun ikke havde et stört 
Hui i Strompen, hvordan 
skulde hun saa kunne traekke 
den paa?« 

55de Time. 
Modalverberne 

dürfen, können, mögen, müssen, sollen og wollen )̂. 
dürfen, 1) tui^de, vove (sj.); Vor acht Jahren hätte mir 

noch keiner so etwas bieten dürfen; saedv. wagen, wagen 
dürfen; Wie darfst du es wagen, solche Worte zu sprechen! 

*' Til Modalverberne herer endnu lassen. 
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möchte 
2) turde. maatte, have Lov til, faa Lov til: Ich ^^ 
gern reisen, aber ich darf (tor) in diesem Jahr nich a 
Reisen denken; Er darf noch nicht ausi>ehen; Wer ist Herr ., 
wenn man fragen darf (om man tor sporge)? Darf ^ ^ ^ ^ ^ 
Fenster öffnen? Darf ich Ihnen eine Cigarre anbieten^ [Maa 
j eg . . . ? - naar der sporges om Tillade/se; derimod: Muls 
ich es sa-en? Er det nodvendigt, at jeg siger det?); Papa 
darf es nicht erfahren, Papa maa ikke faa det at vide, det 
gaar ikke an, at etc. (Med en Naegtelse bruges müssen i 
samme Betydning: Kinder müssen nicht alles wissen); Ich 
durfte mich nicht kalt von ihr zurückziehen, jeg havde ikke 
Lov til at traekke mig koldt tilbage fra hende; Wir durften 
das Arbeitszimmer des Kaisers betreten, vi fik Lov til at be-
tra3de Kejserens Arbejdsvaerelse; Trotzdem, dafs heute Werk
tag ist, dürfen Peter und Nicolai ihre Sonntagskleider an
ziehen (faa P. og N. Lov til at tage deres Sondagsklaeder 
paa); 3) behove, have nodig; Sie dürfen nur befehlen; Wer 
den Schaden hat, darf für den Spott nicht sorgen, Skam og 
Skade folges ad (eg. Hvem der har Skaden,' behover ikke at 
bekymre sig for Spotten, — den kommer nok); 4) Imper
fektum Konjunktiv = turde, naar man vil udtrykke sig be
skedent og hoflig (se ölde Time); Es dürfte nicht schwer 
sein, das nachzuweisen; Die Sache dürfte sich wohl anders 
verhalten. 

können, kunne; In einem Dreieck können nicht zwei 
Winkel stumpf sein; Der Brief kann vor Dienstag nicht dort 
sein; Er kann möglicherweise noch kommen; Das kann er 
unmöglich gemeint haben; Er kann Französisch; Das Kind 
kann noch nicht das Abece; »Du kannst gehen, Johann!« 
(som Befaling); Was kann ich dafür? Hyad kan jeg göre for 
det? Ich kann nicht (od. nichts) dafür! Jeg kan ikke göre for 
det! — Saerlig maerkes können med Infinitiv = »kunne 
taale at«, f. Eks.: »Es ist eine kurze, aber gräfsliche Ge
schichte . . . Kannst du sie auch hören?« »Ich kann alles 
hören.« Herr, ich habe Ihnen ja schon gesagt, dafs ich die 
ekelhaften Beschreibungen nicht mit anhören kann (at jeg 
ikke kan taale at bore paa de vaemmehge Beskrivelser); Ich 
kann es nicht länger mit ansehen; Er sagte, er könne kein 
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Feuer sehen (han künde ikke taale at se Ildebrand); Ich kann 
kein Tier leiden sehen, geschweige denn (endsige da) einen 
Mensehen. 

m "'ifen. 1) (sj.) kunne. formaa, vcere i Stand til ( = ver
mögen, können); Kein Sakrament mag Leben | Den Toten 
wiedergeben (Bürger); 2) kunne (Midighed, Formodning): 
Ich mochte etwa zehn Jahre- alt sein, jeg künde vel vaere 
omtrent ti Aar gammel; Das mag wohl sein, det kan nok 
vaere; Er hat es keinem gesagt, er mag es geheimhalten 
wollen han vil vel sagtens holde det hemmeligt); Das mag 
der Himmel wissen, det maa Vorherre vide (eg. det ved Vor-
herre maaske, jeg ved det ikke); Kommen Sie, der Thee 
möchte sonst kalt werden (Teen künde ellers let blive kold); 
Die Wirte hatten strengen Befehl erhalten, über alles Ver
dächtige, was ihnen zu Ohren kommen möchte, an die Polizei 
zu berichten (at göre Indberetning til Politiet om alt mis-
taenkeligt, der maatte komme dem for Ore). — Ogsaa i 
Sporgsmaal for at antyde, at den sporgende ikke venter 
noget bestemt Svar. f. Eks.: Wer mag ihm das gesagt haben? 
Hvem kan vel have s^^f ham det? Wie mag es dem Kranken 
jetzt gehen? Hvorledes mon det nu gaar den syge? Was 
mag er wollen? Hvad mon han vil? Was mag das sein? 
Hvad kan det vel vaere? — Imperfektum Konjunktiv = 
turde, naar man vil udtrykke sig beskedent og hoflig (se 
ölde Time); Es möchte wohl besser sein, wenn wir es unter-
liefsen; Das möchte schwer zu beweisen sein; 3) (Indrom,-
melse, -»for mig gerne^<, »Icenge .nok«); Mag er nur gehen! 
Lad ham bare gaa! Mögen die Leute sagen (Lad Folk sige), 
was sie wollen, mir gilt es gleich; Das hätte er von mir 
immer sagen mögen (Det künde han gerne have sagt om 
mig), wenn er nur nicht meinen Vater beleidigt hätte; Mochten 
andere (Andre künde laenge nok) die Eroberer der Welt 
rühmen, ihm stand ein Franklin höher; Der Alte mochte ihm 
abraten, wie er wollte (künde raade ham fra det, saa meget 
han vilde), er hörte gar nicht darauf; Man müfste sie lieb 
gewinnen, man mochte wollen oder nicht, man maatte komme 
til at holde af hende, enten man vilde eller ej; 4) Prcesens 
og Imperfektum Konjunktiv bruges for at udtrykke et Onske, 
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en Fryqt, Uvished o. s. v.; Möge das Buch in seiner neuen 
Gestalt'sich zu den ahen Freunden viele neue erwerben 
(Gid Bogen . . maa . .)! Mögest du immer recht gesund sein^ 
Möchte er doch kommen! Gid han dog vilde komme. icn 
wünsche, dafs er komme od. kommen möge; Ich wunsctite 
dafs er käme od. kommen möchte, jeg vilde onske, at 
han vilde komme; Darum bitte ich Gott, dafs mem un
schuldiges Blut nicht über euer Haupt kommen möge 
(maa); Ich fürchtete, dafs ihm etwas zugestofsen sein mochte 
(skulde); Ich zweifle, ob ihm das willkommen sem mochte 
(vilde); ö) (Tilbojelighed); Wenn ich daran denke, mochte 
ich weinen (künde jeg gerne graede); Ich möchte mich krank 
lachen, jeg künde le mig fordaervet; 6) gide, have Lyst til, 
gerne ville, ville onske; Er mag (gider) nicht arbeiten; Ich 
möchte wissen (jeg gad vide), wer die Damen sind; Ich 
möchte (vilde gerne) ein warmes Bad haben; Ich möchte mit 
deinem Vater sprechen; Ich möchte gern Schauspieler werden; 
Ich möchte nicht in seiner Haut stecken, jeg skulde ikke have 
noget af at vaere i hans Sted; Möchtest du fliegen können? 
Vilde du gerne kunne flyve? Ich mag es ihm nicht sagen; 
Ich habe es ihm nicht sagen mögen; 7) holde af, kunne 
lide, synes om, brycle sig om; Ich mag kein Fleisch; Ich 
mag den Menschen nicht; Wir alle mochten ihn sehr gern; 
Ich habe ihn immer gern gemocht; Mein Leben lang hat mich 
niemand gemocht (brudt sig om mig). 

müssen, maatte (Nodvendighed), vcere nodt til, skulle, 
bürde; Es müfste so sein, es konnte nicht anders sein; Wir 
müssen gehen; Ich mufs ihn notwendig sprechen; Er arbeitete 
nicht mehr, als er eben müfste (lige var nodt til); Du wirst 
heiraten müssen, du bliver nodt til, kommer til at gifte dig; 
Diesmal mufst du schon eine Ausnahme machen (kommer du 
til at göre en Undtagelse); Sie müssen schon (kommer til at) 
mit meiner Gesellschaft vorlieb nehmen! Der Mensch hätte 
Schauspieler werden müssen (bürde have vaeret Skuespiller); 
Die Ausbildung unserer Töchter müfste (bürde) weit mehr 
auf das Praktische gerichtet sein. — Saerlig maerkes: 1) müssen 
= maatte, for at betegne, hvad der efter den talendes Mening 
med Sikkerhed kan siges omSubjektet; Nach meiner Berech-
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nung mufs er bald hier sein; Es mufs ein Brief verloren ge
gangen sein; Ach, das mufs hübsch aussehen! 2) müssen = 
skulle: a) om noget uundgaaeligt, der er den talende ube-
hageligt; Emma, du ^^rlautes Mädchen, du mufst doch immer 
das letzte Wort haben! »Die Berhner«, sagt Bismarck, »müssen 
immer Opposition machen«; »Ach, die Herren Sekundaner 
müssen immer ihre Possen machen,« sagte der Pedell ärger
lich; b) om en tilfceldig Begivenhed, der paa en eller 
anden Maade griber forstyrrende ind, kommer en paa 
tvcers etc.; Der Mordanschlag wäre ihnen gelungen, aber zu
fällig müfste ich gerade an diesem Tage unterwegs etwas 
aufgehalten werden und dadurch etwas später nach Hause 
kommen als gewöhnhch; Wir hatten uns so sehr auf das 
Fest gefreut, — und nun müfste Wolfgang krank sein! Es 
ist eine verfluchte Geschichte, dafs du da von der Wache 
erwischt werden mufstest; 0, Giovanni, warum mufsten wir 
uns begegnen? 

sollen, skulle, bürde; Er soll gleich kommen; Die Elle 
soll fünf Mark kosten; Was soll der Junge werden? Was 
soll ich, Papa? Ich sollte [Impf. Konj.] eigentlich böse sein; 
Das hättest du mir sagen sollen (skulde, bürde du have sagt 
mig)! Du sollst recht haben [Indrommelse]; Sollte es möglich 
sein! Er ist zu eitel, als dafs er den Spott merken sollte; 
Sie wissen, wie schnell es mit dem Kopfabschlagen geht, 
wenn sie ungehorsam sein sollten; Was soll mir (Hvad skal 
jeg med) ein Leben ohne Herz? Was soll das? Hvad skal det 
„til, betyde? Was soh die Komödie! — »sollen« bruges om, 
hvad man siger om Subjektet; Er soll reich sein o: Man 
sagt, er sei reich. 

wollen, ville; Was ich sagen wollte, hvad det var, jeg 
vilde sige; Was willst du werden? Ich will Soldat werden; 
Willst du meine Frau werden? Der Nagel will nicht heraus; 
Es will mir gar nicht in den Kopf, jeg kan slet ikke faa det 
i mit Hoved; Was willst du von mir? Hvad vil du mig? 
Will der Offizier etwas von uns? Vil Officeren os noget? 
(Smlgn. Was verlangst du von mir? Was wünschen Sie von 
mir?) Was willst du? Was wollen Sie? a) Hvad vil du? Hvad 
vil De? b)Naa, hvad skal man sige? Ich wollte (od. wünschte). 
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ich wäre in Berlin, jeg vilde onske, jeg var i Berlin; Alles 
will gelernt sein, alt maa (eg. kraever at) lasres; Die KranK-
heit will sorgfältig behandelt sein (kraever en omhyggelig t5e-
handling); Das will (od. wollte) ich meinen! Det skulde jeg 
mene! Det tror jeg! - Saerlig maerkes: 1) ^^"^^ ~ ^̂ '̂  ̂  
hare (haben wollen); Willst du noch ein Stuck Pudding. 
Will sie ihn oder will sie ihn nicht':̂  2) wollen = vcere 
ncer red, lige ved; Ein armer Bauer wollte sterben; Es 
wollte schon Abend werden; Wenn man versinken will, hascht 
man begierig auch nach dem Strohhalm; Das Herz woUte 
mir brechen, mit Hjerte var nser ved at briste; Wir erzählten 
ihm die (ieschichte; er wollte sich ausschütten vor Lachen 
(han var na r̂ ved at revne af Latter); 3) wollen = skulle, 
isaer: a) om en Forsikring, et Lofte eller en Trusel i Iste 
Person (i indirekte Tale [91de Time] ogsaa i 3dje Person); 
Ich will (od. werde) schon kommen; Wir wollen (od. werden) 
schon kommen; Warte nur, ich will (od. werde) dich lehren, 
mich zum besten haben! (Derimod i 2den og 3dje Person: 
Du sollst der verdienten Strafe nicht entgehen! Diese Be
leidigung soll gerächt werden! Es soll geschehen, wie Sie 
wünschen); b) i Sporgesaetninger; Worum wollen wir spielen? 
— isaer som Opfordring i Sporgeform i Iste Person 
Pluralis: Wollen wir nicht noch eine Flasche Wein trinken? 
Wollen wir heute abend ins Theater gehen? Wollen wir nicht 
hineingehen? Wollen wir den Kaffee im Pavillon trinken, 
Clara? 4) »wollen« bruges om, hvad Subjektet siger om sig 
selv; Heinrich wollte ihn gesehen haben, Henrik sagde, paa-
stod, foregav, at han havde set ham; Uhr und Kette wollte 
er durch Taschendiebstahl verloren haben; Niemand wollte 
es gesagt haben, alle naegtede at have sagt det. 

Hjaelpeverbet werden bruges ofte / de futuriske Tider 
(d. V. s. 1 Futurum Indikativ og Futurum exaktum ^dikativ 
og i indirekte Tale i Futurum Konjunktiv, Futurum exaktum 
Konjunktiv, Iste Konditionalis og 2det Konditionalis) -for at 
betegne, hvad den talende formoder om Subjektet; paa 
Dansk bruges en Omskrivning med »vist, vel sagtens, for-
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auf der Terrasse sein.« W îe werden sich meine Eltern ge
ängstigt haben! Du wirst gewifs recht müde sein; Der Papa 
wird nach uns suchen (leder vist efter os); Der Papa wird 
gewifs schon lange auf uns warten (har vist allerede ventet 
laenge paa os); Das wird dich ein scliönes Stück Geld ge
kostet haben! Det har vist kostet dig en kon Skilling! Er 
sagte, das werde (od. würde) mich wohl ein schönes Stück 
Geld gekostet haben; Es klingelte. »Kinder«, rief ich, »es 
kommt Besuch. Das werden Paul und Emilie sein (Det er 
vist P. og E.).« — Wie spät wird es gewesen sein? Hvor 
sent kan det vel have vaeret? (smlgn. mögen 2). 

Ved wollen dannes Infinitiv Passiv hyppig med Hjaelpe
verbet sein, ligesaa undertiden ved müssen, mögen og et Par 
andre Verber, f. Eks.: Die Welt will betrogen sein; Wenn 
Sie nicht gestört sein wollen, dann schliefsen Sie in Zukunft 
dieThür! Ich möchte nicht gern überrascht sein (overraskes); 
Ade nun, ihr Lieben, geschieden mufs sein (vi maa skilies)! 

Ved Modalvarberne udelades ofte Bevaegelsesverberne, 
naar Retningen er angivet ved et Adverbium eller paa anden 
Maade: Kein Mensch darf zu ihm hinein, ikke et Menneske 
maa komme ind til ham; Ohne diesen Schlüssel kann nie
mand in die Kasse (kan ingen komme til Kassen); Ich kann 
nicht fort von hier, jeg kan ikke komme bort herfra; Der 
Flufs war so angeschwollen, dafs wir nicht hinüber konnten; 
Da der Dampf eini^sperrt ist und nicht fort kann (ikke kan 
slippe bort), so drückt er mit grofser Kraft auf die Kessel
wände; Ich möchte heute wohl ins Theater; Morgen mufs 
ich fort von hier; Sie mufs aus dem Hause; Der Tisch mufs 
weiter vor und das Sofa weiter zurück; Der Brief soll zur 
Post; Soll die Thür auf oder zu? Der Deckel will nicht ab; 
Willst du mit? 
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Aufrichtig. »Bitte, meine Herrschaften, thun l̂e 
ganz so, als wären Sie zu Hause. Sehen Sie, ich i 
Hause und möchte sehr gern, dafs — Sie auch zu 
wären!« 

56de Time. 
2den Konjugation. 

Verberne efter 2den Konjugation danne Imperfektum 
ved en Forandring af Stammens Vokal (Aßyd); i iste 
og 3dje Person Singularis Imperfektum Indikativ har Verbet 
ingen Endelse(t Eks.: schlagen, s\aa; Impf.: ich, erschlug). 
Perfektum Participium ender paa —en og har enten samme 
Vokal som Infinitiv (schlagen, schlug, geschlagen) eller som 
Imperfektum (weichen, vige, wich, gewichen) eller endelig 
en tredje (binden, binde, band, gebunden). 

I 2den og 3dje Person Singularis Praßsens Indikativ. 
forandres i Regien a til ä (f. Eks.: fallen, falde: ich falle, 
du fällst, er fällt), e til / eller ie (f. Eks.: helfen, hjaelpe: 
ich helfe, du hilfst, er hilft: stehlen, stjaele: ich stehle, 
du stiehlst, er stiehlt; smlgn. erlöschen, slukkes, gaa ud: 
ich erlösche, du erlischt, er erlischt; gebären, fode: ich 
gebärde, du gebierst (od. gebärst), er gebiert (od. gebärt)) og 
0 til ö (i stofsen, stode: ich stofse, du stöfst, er stöfst) og 
undertiden au til äu (i laufen, lobe, og saufen, drikke). 

Imperativ er regelmaessig (schlage, schlag(e)t). Dog 
undtages de Verber, i hvilke i 2den og 3dje Person Singu
laris Prcesens Indikativ e gaar over til i eller ie (smlgn. 
erlöschen og gebären), idet Singularis Imperativ her faas ved 
at bortkaste Endelsen i en af disse Former (helfen; ich 
helfe, du hilfst, er hilft; Imperativ: hilf, helf(e)t). 

Imperfektum Konjunktiv dannes af Indikativ ved at 
tilfoje e og give Vokalen Omlyd, hvis den kan faa det (a 
til ä, o til ö, u til ü); f. Eks.: er schlief, han sov, Konj. er 
schliefe; er kam-, han kom, Konj. er käme; er kroch, han 
krob, K.on]. er kröche; er schlug, han slog, Kon], er schlüge. 
1 en Del Verber vilde Imperfektum Konjunktiv, dannet paa 
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denne Maade, i Udtalen ikke kunne skelnes fra Praesens, 
hvorfor den faar en uregelmaessig Vokal, f. Eks.: er half, er 
hülfe (ikke: er hälfe). Den uregelmaessige Vokal tilfoje vi 
nedenfor i [] efter Imperfektum Indikativ. 

Kennzeichen. Vater (der sich erkundigen will, wie weit 
sein Söhnchen Fritz bereits im Lateinischen ist): »Sag mal, 
Fritz, welcher Unterschied ist zwischen den regelmäfsigen und 
den unregelmäfsigen Verben?« Fritz: »Bei den unregel-
mäfsigen haut der Lehrer mehr als bei den regelmäfsigen!« 

binden, binde; er bindet; band; gebunden. 
finden, finde; er findet; fand; gefunden. 
schwinden, svinde; er schwindet; schwand; geschwunden. 
singen, synge; er singt; sang; gesungen. 
sinken, synke; er sinkt; sank; gesunken. 
trinken, drikke; er trinkt; ti^ank; getrunken. 

abscheulieh, afskyelig. 
allzu, alt for. 
ändern, aendre, forandre. 
andere, anderledes. 
das Band, -(e)s: Bänder (Bande): 

Baand. 
bekannt, )̂ bekendt; ^) kendt. 
die Beschimpfung; -en: Beskaem-

melse, Forhaanelse. 
bewahren, bevare. 
das Bittet, -s, -tes; -s, -te: Billet. 
daheim, hjemme. 
einträglich, indbringende. 
der- Engel, -s; -: Engel. 
erfinden, II, opfinde. 
fertig, faerdig; mit einem f. werden, 

faa Bugt med en. 
der Flügel, -s; -: )̂ Vinge; ^) Floj 

(af en ßygning, et Vindue, en 
Port, en Arme); 5) Flygel. 

fort, borte (Der letzte Gast ist fort; 
Meine Uhr ist fort). 

der Cehorsam, -fe)s: Lydighed. 
der Grog, -s; -s: Grog. 
heim, hjem. 
der Henker, -s; -: Boddel; i Eder 

o. s. V. ^= Fanden. 
der Kondukteur, -s; -e, -s: Kon

duktor. 
das Landleben, Landliv. 
der Lauf, -(e)s; Läufe: Lob; der 

Lauf der Welt, Verdens Gang; 
(/('/• Lauf der Natur, Naturens 
Gang. 

lieber, hellere. 
die Lust; Lüste: Lyst. 
das Mittag(s)essen, -s; Middags-

mad. 
ob, om (Ich fragte, ob er krank 

.•<ei). 
peinigen, pine. 
das Pulver, -s: Krudt. 
die Puppe; -n: Dukke. 
satt, maet. 
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das Schach, -'e's, •; -s: Skakspil, Nackten, sagt d((S Ge.<cth 
Skak. trinken, vande Kvaeg (Blunien 

dasSc/dols,-es; Schlösser: i )Laas; begiefsen, II, vande Blomster). 
2; Slot.' versehwinden, II, forsvmde (ver-

.<chnldig, skyldig; Er ist mir einen schwenden, [bringe til at or-
Thaler schuldig, han skylder mig svinde], odsle bort, saette over 
en Daler. Styr, spilde; Sein Geld, seine 

die Schüssel; -n: Fad. Zeit verschwenden). 
soupieren, soupere (spise til Aften). die Welle; n: Beige. 
tränken, give at drikke, vande; die Wiege; -n: Vugge. 

SjK'ist (Bespiser) den Hungrigen, znsat»na-n, sammen. 
tränkt den Durstigen, kleidet den zuweilen, undertiden, somme Tider. 

»Ihre Billets, meine Herrschaften,« sagte der Kondukteur, 
und der Zug setzte sich langsam in Bewegung. Wir können 
den Lauf der Natur nicht ändern. Ich kann ohne dich nicht 
mehr leben. Ich kann das Buch nicht finden. Ich mufs früh 
zu Bett. Sie langweilte sich und fand das Landleben ab
scheulich. Mein Grofsvater hat seinen Tod in den Wellen 
gefunden. Sie ist eine gute Partie. Geschäft ist Geschäft. 
Der Schlüssel war im Schlofs. Die Schüssel ist leer. Bist 
du satt? Ich habe das Pferd an einen Baum gebunden. Willst 
du mit nach Kopenhagen? Ich möchte wissen, wer die Dame 
ist. Ich wollte, ich wäre in Paris. Man soll den Teufel nicht 
an die Wand malen. Ich bin ihm 100 Thaler schuldig. Ich 
habe heute nur Wasser getrunken. Hier, trinken Sie dies, 
damit Sie warm werden. Der Kutscher tränkte seine Pferde. 
Die Engel haben Flügel. Wünschen Sie noch etwas Kaffee? 
Ich kann mich nicht anders machen, als ich bin. Er hat das 
Pulver nicht erfunden. Werde ich vor Nacht wieder daheim 
sein können? Du würdest nicht so reden, wenn du wufstest, 
wie du mich peinigst. Meine Kräfte schwinden. Seine Kräfte 
schwanden mehr und mehr. Es ist sehr heifs geworden. 
Der Schlüssel ist fort; ich kann ihn nicht finden. Ich hatte 
einen vortrefflichen Platz. Wir wollen zusammen eine Tasse 
Thee trinken. Der Knecht band das Pferd an den Baum. 
Binde ein Band um die Blumen. Wir müssen heim. Der 
Arzt wufste keinen andern Rat, als ihn auf Reisen zu schicken. 
Das ist so der Lauf der Welt. Ich finde ihr Gesicht nichts 
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weniger als schön. Die Cigarre will nicht brennen. Darf 
hier geraucht werden? Wollen wir nicht eine Partie Schach 
spielen? Ich möchte etwas näher bei der Stadt wohnen. 

Beruhigend. 
Herr: »Meine Schwiegermutter mufs mit dem Zuge fort, 

Kutscher, — also schnell!«-
Kutscher: »Verlassen Sie sich darauf, ich werde fahren, 

als v.'enn's meine eigene war'!« 

»Dürfte ich wohl fragen, ob Sie hier in der Gegend be
kannt sind?« »Nur sehr wenig.« Marie setzte sich an den 
Flügel und sang. Sie singt falsch. Wir haben zwei Flaschen 
Wein getrunken. »Wollen Sie Kaffee oder trinken Sie lieber 
einen Grog?« »Ein Grog würde nicht schaden.« Das weifs 
ich so gut wie Sie. Der Baron soll ein harter, stolzer Mann 
sein. Man darf auch nicht allzu bescheiden sein. Grofse 
Mädchen müssen nicht mehr mit Puppen spielen. Das Ge
schäft mufs sehr einträglich sein. Ich habe mich heiser ge
sungen. Kann deine Schwester singen? Das Wasser sinkt. 
Er sank immer tiefer. Mein Kredit ist gesunken^). »Was 
willst du werden?« »Ich will Arzt werden.« Ach, Mama, 
ich möchte gern Schauspielerin werden! Ich will nicht hoffen, 
dafs er krank ist. Meine Tochter weifs, dafs sie mir Gehor
sam schuldig ist. Eine blinde Henne findet zuweilen auch 
ein Korn. Gott bewahre mich vor meinen Freunden, mit 
meinen Feinden will ich schon fertig werden. Diese Be
schimpfung soll gerächt werden. Wollen Sie mit mir zu 
Mittag speisen? »Wollen wir bei ä Porta soupieren?« »Gut, 
soupieren wir bei ä Porta!« Das ward mir nicht an der 
Wiege gesungen. »Aber Sie trinken ja gar nicht, — ich bin 
schon beim sechsten Glas!« Der Mond verschwand hinter 
einem Berge. Du hast es nicht anders gewollt! Darf ich die 

1̂ senken, saenke; Den Sarg in die Gruft, etwas ins Wasser s.; Den 
Blick, die Stimme s. 
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Fenster öffnen? Der Henker mag wissen, was sie damit gê  
meint hat. Wollen wir wetten? Wie hoch wollen wir wetten . 
Was willst du von mir? Ich will nicht mehr an ihn denken. 
Wir haben noch nicht Kaffee getrunken. Ich wollte du 
wärest bei mir. Das Mittagsessen wartet. Es ist eine Lust, 
zu leben. 

bekannt: 1) (passivisk) bekendt; Davon ist mir nichts 
bekannt; Er ist ein bekannter Politiker; Er ist dafür bekannt, 
dafs er den meisten Kredit giebt; Seine näheren Verhältnisse 
sind mir unbekannt; 2) (aktivisk) kendt; Sind Sie in der 
Stadt bekannt? Ich bin in Kopenhagen bekannt; Ich bin 
dort noch ganz unbekannt; Sind Sie mit Herrn N. bekannt? 
Ich bin mit den näheren Umständen ganz unbekannt.^) 

en bekendt, ein Bekannter, eine Bekannte. 

hjemme, zu Hause, daheim; hjemme hos mig, bei mir 
zu Hause, bei mir daheim (smlgn. bei uns zu Lande, 
hjemme i Tyskland); De har vel hjemme her? Sie sind 
wohl hier zu Hause? Han har hjemme i Berlin, er ist zu 
Berlin daheim; Han maatte holde sig hjemme, er müfste 
das Haus hüten (se 80de Time); Han lod sig naegte hjemme, 
er liefs sich veiHeugnen. 

hjem, nach Hause (zu Hause), heim; Nu ville vi gaa 
hjem til os, jetzt wollen wir zu uns nach Hause gehen. 

hjemmefra, von Hause, von daheim; seine Abreise von 
Hause; Der Brief ist von daheim; von Hause her; Wie 
anders war sie's von Hause her gewöhnt! 

die Partei: V) Pai^t (i en Retssag o. s. v.^: Die klagende, 
die beklagte Partei; Beide Parteien, beide Teile, begge 
Parter; Die Parteien haben sich verglichen; 2) Parti, Frak-

)̂ »kendt« i passicisk ßet. = gekannt: Seine frohe Laune hatte ihn 
beliebt gemacht, wo er gekannt war; Wir sind hier ganz ungekannt. 
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tion: Die politischen Parteien, die reaktionäre, die liberale 
Partei; jemandes Partei, Partei für ihn nehmen. 

die Partie: 1) Parti: Die einzelnen Partien einer Land
schaft, eines Gemäldes; Die Schauspielerin führte ihre Partie 
sehr gut durch; Wir haben drei Partien Billard gespielt, 
davon habe ich zwei gewonnen und eine verloren; Er spielt 
alle Abend seine Partie Whist; Er hat jeden Abend eine 
L'hombrepartie bei sich; eine Partie Karten, et Slag Kort; 
eine Partie Waren; Sie ist eine gute, eine reiche Partie; 
Er macht eine gute Partie; 2) Selskab, Tur: Es war doch 
heute eine süperbe Partie (Tur); eine Waldpartie, en Skov-
tur; eine Fufspartie, en P^odtur; eine Landpartie, en Tur 
paa Landet; Sie sind doch auch von der Partie? De kom
mer dog vel ogsaa med? Ich glaube kaum, dafs ich von 
der Partie sein kann, jeg tror knap, at jeg kan vaere med. 
(Ich bin dabei! Jeg er med! Lad gaa!) 

Det er afskyelig koldt. Vinden har vendt sig. De satte 
Himmel og Jord i Bevaegelse. Min Fader fandt sin Dod i 
Bolgerne. Har De drukket Te? Den unge Froken satte sig 
til Flygelet og sang. Det havde jeg ikke ventet af dig. Hun 
var altid meget tarvelig klaedt. »Hvad skal Karl vaere?« 
»Han skal vaere Snedker.« Jeg kan ikke finde mit Ur. Vi 
kunne ikke forandre Naturens Gang. Han hilste Selskabet 
med et stift Buk. Jeg maa hjem. Det maa du vide bedre 
end jeg. Maa jeg ganske aabent sige dig min Mening? Drengen 
er i Daaben bleven kaldt Julius. Jeg kender Deres svage 
Side. Intet Menneske er fejlfrit. Det skal vaere mig en Laere. 
Ville vi kunne vaere hjemme for Midnat? Det vilde De ikke 
have sagt, hvis De havde vidst, hvor De pinte mig. Er De 
kendt i Kjobenhavn? Skulle vi ikke synge lidt? Jeg gad 
vide, hvem den Herre er. Hvoraf vidste De, at jeg er i 
Kjobenhavn? Bind Hesten til et Trae. Noglen er i Laasen. 
Fadene ere tomme. Han skyldte mig 3 Kr. Gud ske Lov, 
jeg har ingen Gaeld. Der braender Lys hos hende. Leg ikke 
med llden, ellers braender du dig. Postbudet bragte mig to 
Breve. De er fri og uafhaengig. De skal blive godt betalt 

Ipsen: 100 Timer i Tysk. II. 3 
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for det. Har De vandet Hestene? »Vil De have Te, eller 
drikker De hellere et Glas Portvin?« »Et Glas Portvin vilde 
ikke skade.« Min Kredit synker. De har ikke villet det 
anderledes. Vi vilde gerne bo noget naermere ved Kjoben
havn. Det har jeg ikke t^nkt paa. Har du redt Sengen. 
Hvem har fort Bogerne? »Hvad vil du vaere?« »Jeg vil 
vaere Skraedder.« Man maatte jo vaere blind, hvis man ikke 
bemserkede, at De er forelsket i Deres smukke Kusine. Jeg 
bandt et hvidt Baand om de rode Roser. Hvad vil De mig? 
Jeg ved ikke, hvad du mener. Vi have altid fyret med Koks. 
Bornene maa tidlig til Sengs. Jeg vilde onske, jeg var i 
Kjobenhavn. Hun er min gode Engel. Cigaren vilde ikke 
braende. Have I sunget i Dag? Nu maa vi hjem. 

57de Time. 
helfen, hjaelpe; er hilft; half [ü]; geholfen. 
nehmen, tage; er nimmt; nahm; genommen. 
sprechen, tale, sige; er spricht; sprach; gesprochen. 
stechen, stikke; er sticht; stach; gestochen. 
treffen, traeffe, ramme; er trifft; traf; getroffen. 
werfen, käste; er wirft; warf [ü]; geworfen. 

die Acht, Agt, Opmaerksomhed; sich der erste beste, den ferste den 
in acht nehmen, tage sig i Agt. bedste. 

anbei, hermed {Anbei J'olgen die fürlieb od. vorlieb nehnien. tage 
verlangten Bücher). til Takke. 

das As, ses; -se: Es (i Kortspil). der Fufs,-es; Füfse: Fod; maa ofte 
der Blitz, -es; -e: Lyn. oversaettes:, Ben i/ait' eignen 
der Briefkasten, -s; -: Postkasse. Fi/J'scn stehen, staa paa sine egne 
die Buche; -n: Bog, Bogetrae. Ben; über seine eignen Füfse 
das Centrum, -s; Centra, Centren: sto/pez-n, falde over sine egne Ben). 

Centrum. der Gesang, -(e)s; Gesänge: Sang. 
davon, derom, om det. das Gift, -(e)s; -e: Gift. 
denn, )̂ thi; ^) da. die Leute, Folkene; Folk (Die Leute 
das DintenJdJ's, -es; -iässer: Blsekhus. sagen, dafs etc.). 
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die Marke; -n: Maerke. 
marken, maerke (forsyne med et 

Maerke). 
der nächste, den naermeste, naeste. 
das Nachtquartier, -(eis; -e: Natte-

kvarter, Nattely. 
der Nagel, -s; Nägel: Som. 
nebenan, ved Siden af. 
das Paket (langt e \ -(e s; -e: Pakke. 
die Pferdebahn; -en: )̂ Sporvej; 

*) Sporvogn (der Pferdebahn
wagen). 

die Portion; en: Portion. 
der Prediger, -s; -: Praest. 
der Roman, •(e)s; -e: Roman. 
der Schaffner, -s; -: Konduktor. 
der Schreibtisch, -es; -e: Skrivebord. 
seekrank, sosyg. 
sogleich, straks. 

das Scfakissen, -s; -: Sofapude. 
sprechen, 11. tale. sige; einen s., 

tale med en, faa en i Tale. 
die Station; -en: Station. 
stecken, ^) intr. (Impf, ogsaa: stak) 

sidde (fast el. skjult); Wo hast 
du gesteckt f Hvor har du vaeret 
henne? Es steckt etwas dahinter, 
der stikker noget under; )̂ tr. 
stikke, putte. 

sticken, brodere. 
der Trumpf, -(e)s; Trümpfe: Trum f. 
unbestimmt, ubestemt. 
der Unterricht, -(e>: Undervisning. 
unterwegs, undervejs-
wis.?en, huske {Weijst du noch, u:ie 

wir beisammen safsen? Kan du 
huske, hvordan vi sad sammen?). 

Gott hilft dem Mutigen. Ich kann die Zündhölzchen 
nicht finden. Man mufs die Menschen nehmen, wie sie sind. 
Er ist ein grofser Esel. Er hat nie Geld, Er nimmt alles 
auf Rechnung. Ich habe eine Droschke genommen. Ich 
wollte, ich wäre so unabhängig wie Tante Antonie! Sie 
wohnen sehr hübsch. »Wollen Sie eine Cigarre? Es ist 
eine gute Marke.« Ich nehme Stunden bei N, N. Darauf 
kannst du Gift nehmen! Ich half ihm auf die Füfse. Ich 
will doch einmal mit ihm über die Sache sprechen. Ich sage 
dir, dafs du ein Kind bist und nicht weifst, was du sprichst. 
Was haben Sie geantwortet? Die nächste Station ist Ring
sted. Sie leben auf einem grofsen Fufse. Fräulein R., wir 
haben soeben über Sie gesprochen. »Singen Sie? Ich liebe 
so sehr Gesang.« Du hast zu viel getrunken. Zu viel kann 
man wohl trinken, doch trinkt man nie genug. Ich wurde 
seekrank. Die Sonne sticht. Der Prediger stach das As mit 
einem Trumpf. Sie hat mich mit einer Nadel gestochen. Ich 
kenne die Liebe nur aus Romanen. Er weifs, was er will. 
Sie brachte ihm das Frühstück auf das Bett. Der Schlüssel 
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steckt im Schlofs. Ich steckte den Schlüssel ins Schlofs. 
»Da sind Sie endlich! Wo haben Sie denn so lange gesteckt « 
Der Rock ist mir zu klein. Das Stück wurde sehr gut gespielt. 

In der Landapotheke. 
Provisor (zum Lehrling): »Hier, dieses Kilo Schweinefett 

wird in vier Teile geteilt; der eine Teil wird gelb gefärbt, 
der zweite grün, der dritte grau und der vierte braun. Dieses 
hier sind die Büchsen dazu. Gelb ist Löwenfett, grün Schlangen
fett, grau Elefantenfett und braun Bärenfett — so wollen's 
die Bauern haben!« 

Was man nicht im Kopf hat, mufs man in den Füfsen 
haben. Diese Sofakissen hat Emilie gestickt. Es mufs etwas 
dahinter stecken. »Ist Ihr Herr Vater nicht zu Hause?« 
»Nein, mein Fräulein.« »Wann treffe ich ihn denn wohl?« 
»Das ist sehr unbestimmt.« Es wurde kein Wort gesprochen. 
Luther warf dem Teufel das Dintenfafs an den Kopf. Der 
Kranke verlangte einen Arzt. Unterwegs traf ich meinen 
besten Freund. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. 
Wirf diesen Brief sogleich in den nächsten Briefkasten! Nimm 
dich in acht! »Kellner, bringen Sie mir eine Portion Gänse
braten.« Für Geld kann man alles haben. Bist du hier zu 
Hause? Was werden die Leute denken? Amüsiert euch, so 
gut ihr könnt! Ich warf mich ins Gras unter einer Buche. 
Mein Sohn hilft mir bei der Arbeit. Kann ich Fritz Müller 
sprechen? Der Baron ist heute nicht zu sprechen. Ist das 
Lied nicht hübsch ? Ich habe mich an den Dornen gestochen. 
Das Bier ist heute schlecht; man kann es ja kaum trinken. 
Ihr sollt euren freien Willen haben. Ich weifs es noch, als 
wenn es gestern gewesen wäre. »St! Sprich leiser, dafs sie 
nebenan nichts hören!« Du mufst zum Mann den Besten 
haben, und nicht den ersten besten. Guten Morgen, Onkel! 
Er steckte das Geld in die Tasche. Bald hätte ich dich in 
diesem neuen Anzüge nicht erkannt. Anbei ein Paket, ge
markt P. M. 
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Wenn! 
Drei Studenten (in der Kneipe): »Jetzt könnten wir, 

wenn noch einer da wäre, ein famoses Quartett anstimmen, 
wenn wir nur singen könnten!'^ 

Können wir Nachtquartier haben? Nach dem Essen müfste 
ich den Kaffee bereiten. Ich will Soldat werden. Er steckt 
bis über die Ohren in Schulden. Der Schlüssel zu dem 
Schreibtisch war bald gefunden. Das ist der Weg nach dem 
Schlosse. Er fühlte sich getroffen. Ich traf ins Centrum. 
Lieber Petersen, Sie müssen mir helfen. Wie alt mag sie 
wohl sein? Das mag der Teufel wissen. Ein älterer Mann 
ist in der Regel jünger als ein alter Mann. Sprechen wir 
nicht mehr davon. Die Biene sticht. Der Schaffner half 
ihm in das Coupe. Wir sprachen vom Wetter. Eine fremde 
Dame aus der Stadt wünscht Sie zu sprechen. Ich nahm 
ihr gegenüber Platz. Nicht wahr, Sie nehmen bei uns fürlieb? 
Wo steckst du? Ich habe nicht vergebens gelebt, denn ich 
bin glücklich gewesen. »Leben Sie wohl! Glückliche Reise!« 
Ich will nicht, dafs davon gesprochen werde. Er spricht 
gut deutsch. Hast du Unterricht im Gesang genommen? 
Willst du nicht Platz nehmen? Ich traf ihn in der Pferde
bahn. Zeus trift't mit dem Blitz. Der Unglückliche hat Gift 
genommen. Der Blitz traf einen Baum. Hilf dir, wie du 
kannst. Ich habe gesprochen. 

der Kopf og das Haupt betyde begge »Hoved«; men 
Haupt er det aedlere Udtryk og bruges kun om Mennesket, i 
poetisk Stil undertiden ogsaa om aedlere Dyr (das Haupt 
eines Bosses, des Löwen). Der Kopf einer Fliege; Ich esse 
vom Fisch am liebsten den Kopf: Ihr müfst den Kopf grade 
halten; Er ging in (od. mit) blofsem Kopfe in Regen und 
Schnee; Man setzt seinen Hut auf den Kopf; wenn aber 
ein König gekrönt wird, so wird ihm die Krone auf das 
Haupt gesetzt; die Könige sind gekrönte Häupter. — Das 
Haupt einer Partei, einer Verschwörung; Er hat einen klaren 
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Kopf ist ein klarer Kopf — Die- Hauptsach'e^ Hauptstadt; 
Kopfweh, Kopfschmerzen; der Kopfhänger, Haengehoved. 

Deutsch, Tysk, er i Regien ubojet; kun naar det staar 
umiddelbart efter Artiklen og er styret af en Prceposttwn, 
bojes det i Almindelighed som Adjektiv; paa samme Maade 
Dänisch, Französisch, Enghsch etc. Auf deutsch; Im heutigen 
Deutsch; Pas Deutsch der heutigen Zeit; Im Deutschen; Er 
spricht deutsch; Er lernt Deutsch; Ich habe das Buch aus 
dem Deutschen ins Dänische übersetzt; Er hat das Buch aus 
gutem Französisch in schlechtes Deutsch übersetzt. 

Er hilft mir. 

der Gesang, Sang; das Lied, Sang, Vise. — »Sangen« 
i Bet. Handlingen at synge, Maaden at synge paa = der 
Gesang; Er giebt Unterricht im Gesang; Der Gesang des 
Tenors war nicht rein; Seinen Gesang auf dem Klavier be
gleiten; Der Gesang der Vögel im Walde. — »Sangen« i 
Bet. det sungne hedder baade der Gesang og das Lied. — 
Der Gesang betyder specielt Salmen; Gesangbuch, Salmebog; 
Liederbuch, Sangbog, Visebog. 

Maa her ryges? »Vil du have en Cigar? Det er et 
godt Maerke.« Dagligstuen er godt opvarmet. »Synger De, 
Hr. Moller? Jeg holder saa meget af Sang.« Vi hjalp ham 
paa Benene. Noglen er borte; jeg kan ikke finde den. Han 
har ikke opfundet Krudtet. Har De braendt Brevet? Froken 
P. taler godt Tysk. Jeg havde naer ikke kendt Dem! Englene 
have Vinger. Esset stikker Kongen. Jeg stak Kongen med 
et Es. Jeg har stukket mig i Fingeren. Turde jeg sporge, 
om De er kendt her i Egnen? Gud bevare mig for mine 
Venner, mine Fjender skal jeg nok faa Bugt med. Det kan 
De tage Gift paa. Jeg maa tale med din Fader om Sagen. 
Jeg har drukket for meget. Vi kastede os ned i Graesset 
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under et hojt Bogetrae. Undervejs traf vi vor Praest. For 
Penge kan man faa alting. Mine Sonner have ahid hjulpet 
mig ved Arbejdet. »Kan jeg faa Hr. Moller i Tale?« »Nej, 
Herren er ikke at faa i Tale i Dag.« Jeg husker det, som 
om det havde vaeret i Gaar. Hvor har du vaeret henne saa 
laenge? Tiden laeger alle Saar. Jeg künde ikke have hende 
til Veninde. Vi rendte om Kap. 

Freier (sehr verschuldet): »Ich will Ihre Tochter auj 
den Händen tragen!< — Vater: >Ja, ja . . . und ich soll 
Ihnen vorher auf die Beine helfen!<s. 

Jeg kan ikke göre mig anderledes, end jeg er. Hun tog 
alting paa Regning. Man maa heller ikke vaere alt for be-
skeden. Skulle vi ikke spille et Parti Skak? Man kan ikke 
leve af Lüften. Toget satte sig i Bevaegelse. Jeg har ikke 
truffet ham hjemme. Der stikker noget under. Denne Sofa
pude har min Kusine broderet. Tag Dem i Agt! Har De 
hjemme her? Frokosten blev bragt mig paa Sengen. Vesten 
er for lille til mig. Vi have taget en Droske. Aa, Mama, 
jeg vilde gerne vaere Skuespillerinde! Du skulde gifte dig 
igen. Kusken vendte Vognen. Her er min Adresse. Han 
giftede sig med en borgerlig Pige. Vil De göre en god For-
retning, saa vil jeg saelge Dem den brune Hoppe. Ville 1 
eller ville I ikke? Noglen sad i Laasen. Konduktoren hjalp 
den gamle Dame ind i Kupeen. Jeg finder Landlivet af-
skyeligt. De have altid levet paa en stör Fod. Han stak 
sig paa en Torn. Lad os ikke tale mere om det. Hvem er 
yngst: en ungDmwe eller en yngreDdime? Hvem er cell st: 
en gammel Dame eller en oeldre Dame? 

Anknüpfung. »Mein Fräulein, darf ich Ihnen vielleicht 
meinen Schirm anbieten?« — »Aber Sie haben ja gar keinen 
Schirm!« — »Das ist ja auch gar nicht nötig; es regnet ja 
auch nicht!« 
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58de Time. 
Ejendomspronominerne: 

mein, min; dein, din; sein, hans, dens, dets, sin; ihr, 
hendes, dens, dets, sin; sein, dens, dets, sin; unser, vor; 
euer, eders; ihr, deres (se 5te Time). 

1. Naar disse Ord staa foran et Substantiv eller 
Adjektiv." bojes de / Singularis som den ubestemte, i Plurahs 
som den bestemte Artikel; f. Eks.: mein Bruder, meinen 
Bruder; seme Schwester; ihre Bücher; unser Ergebenes vom 
12. d. M., vort aerbodige af 12. d. M. 

2. Staa Ejendomspronominerne uden efterfolgende 
Substantiv eller Adjektiv (i Regien med underforstaaet 
Substantiv, hvorefter Pronominet retter sig i Kon og Tal), 
kunne de deklineres paa tre Maader: 

a) meiner, deiner o. s. v. (med den bestemte Artikels 
Endelser); f. Eks.: mein Bruder und deiner; mein Haus und 
deines; unser Haus und eures; Sage es meinem Bruder und 
deinem; 

b) der meine, der deine o. s. v. (se Adjektivernes De-
khnation); f. Eks.: mein Bruder und der deine; sein Haus 
und das ihre; unser Haus und das eure; Sage es meinem 
Bruder und dem deinen; 

c) der meinige, der deinige o. s. v. (se Adjektivernes 
Deklination); f. Eks.: mein Bruder und der deinige; mein 
Haus und das deinige; unser Haus und das eurige; Sage es 
deinem Bruder und dem ihrigen; Sein Zimmer liegt neben 
dem meinigen. — De under c naevnte Former ere de al-
mindeligste. 

Uden underforstaaet Substantiv bruges de under 2 naevnte 
Former kun i enkelte Tilfaelde, f. Eks.: Ewig der Dein(ig)e 
(under Breve); die Mein(ig)en, mine Folk, min Familie; 
Gieb jedem das Sein(ig)e, giv enhver sit. 

3. Naar Ejendomspronominerne staa som Praedikatsord 
(ved sein, werden, bleiben, nennen o. s. v.), bruges de ubojede 
Former mein, dein o. s. v., naar man blot vil udtrykke 
Ejendomsforholdet, derimod de under 2 anforte bojede 
Former, naar Substantiv et er underforstaaet og uden 
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Forandring i Meningen kan fejes til; f. Eks.: Ich habe 
die Villa gekauft; sie ist mein ( = sie gehört mir); Die Stadt 
ist unser, Byen er vor (o: i vor Magt); alles, was ihr ist, 
alt, hvad deres er, hvad der horer dem til; Deine Feinde 
sind auch die meinigen ( = meine Feinde); Sie ist mein Kind, 
so gut wie seins ( = sein Kind); Du wirst sehen, der Sie^ 
wird unser! Du skal se, Sejren bliver vor! Ich war buch
stäblich um alles betrogen, was ich mein nannte^).,^ 

Som Forstaerkning af det som Praedikatsord brugte ubojede 
Ejendomspronomen kan tilfojes eigen, egen, der da ligeledes 
er ubojet: Ach, wenn du wärst mein eigen! Vielleicht werde 
ich ein besserer Mensch, wenn ich diese holde Blume mein 
eigen nennen darf! Wer mir den Becher kann wieder zeigen, 
Er mag ihn behalten, er sei sein eigen. (Derimod: Sie sorgte 
für das Kind, als ob es ihr eigenes gewesen wäre). 

(Som Praedikatsord er Adjektivet ubojet (se Iste TimeV 
kun naar Substantivet maa underforstaas ved Adjektivet og 
uden Forandring i Meningen kan fojes til, er Adjektivet bojet; 
f. Eks.: Diese Hühner sind türkische; Die Monarchien sind 
entweder unumschränkte oder beschränkte2\ Det samme 
gaelder, naar Adjektivet staar i Apposition; f. Eks.: Bei einem 
Wirte, wundermild, da war ich jüngst zu Gaste; derimod: 
Aller Wein, roter und weifser, ist mir untersagt; Alle Männer, 
junge und alte, griffen zu den Waffen. Smlgn. »am schönsten« 
og »der schönste« som Praedikatsord, 43de Time). 

4. Det danske Ord -»sin« bruges visende hen til et 
Subjekt af 3dje Person Singularis. Tyskerne have intet til
svarende Ord. Naar vi sige: »Han elsker sin Son«, »Hun 
elsker sin Son«, »Barnet tog sine Boger«, sige Tyskerne: 
Er liebt seinen (eg. hans o: sin) Sohn; Sie liebt ihren (eg. 

)̂ Kun i eet Tilfaelde er Sprogbrugen vaklende: 1 Stedet for »Willst 
du mein sein?« o. s. v. siges ikke sjaeldent »Willst du die meinige 
(die meine) sein?« o. s. v.; smlgn. Slutningen af 2. 

^̂  Undertiden forekomme bejede Former, hvor man efter Regien skulde 
vente de ubojede; f. Eks.: Der Abschied war ein schmerzlicher; 
Seine Stellung war in der letzten Zeit eine besonders schwierige 
geworden; Die Ehe war keine glückliche; Damals waren die Postein
richtungen überall noch sehr mangelhafte. 
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hendes o: sin) Sohn; Das Kind nahm seine (eg. dets o: sine) 
Bücher. Paa samme Maade: Sie nahm seine Hände in die 
ihrigen (sine). Til praktisk Brug give vi folgende Regel: 
»sin« oversoettes ved »ihr«, naar Subjektet, det viser hen 
tu, paa Tysk er Feminimum. — »Han elsker hans Son«, 
»Hun elsker hendes Son« o. s. v. hedder paa Tysk: Er hebt 
dessen Sohn od. den Sohn desselben; Sie liebt deren Sohn 
od. den Sohn derselben (se 66de Time). 

Komplizierter Irger. »Du, was hat*) denn deine Frau 
schon wieder?« — »Ach, was wird sie haben! Erst hat sie 
sich über das Dienstmädchen geärgert, dann hat sie sich 
über mich geärgert, weil ich mich nicht über das Dienst
mädchen geärgert habe, und nun ärgert sie sich, weil ich 
mich über sie ärgere, dafs sie sich über das Dienstmädchen 
geärgert hat!« 

59de Time. 
allerlei, alle Haande, alle Slags. horch! tysl 
die Anfangsgründe (Plur.), Be- der Jäger, -s; -: Jaeger. 

gyndelsesgrunde. die Kaiserin; -nen: Kejserinde. 
die Angst; Ängste: Angst. sich klammern, klamre sig. 
auj'serurdentlich, overordentlig. knallen, knalde, smaelde. 
der Beifall, -(e)s: Bifald. die Kunst; Künste: Kunst. 
beisammen, sammen. \e\denschaftlich, lidenskabelig. 
die Citrone; -n: Citron. die Lüge; -n: Logn. 
denken, taenke, tro. mächtig, maegtig. 
(/r/,«£'cMaMS,-es;-häuser: Hjornehus. die Mazurka; -s, -ken: Mazurka. 
der Eierpunsch, -es: .Eggepunch. merken, maerke. 
die Freundlichkeit; -en: Venlighed. die Mitteilung; -en: Meddelelse. 
ä^^l!fjjft rummelig. - die Peitsche; -n: Pisk. 
da^ Gewehr, -(e)s; -e: Gevaer. pflegen, pleje, pieje van. 
helfen. II, hjaelpe, hjaelpe til. die Politik, Politik. 

') Was haben Sief Hvad gaar der ad Dem? 

file:///e/denschaftlich
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der Regenschirm, -(e>; -e: Paraply. sich verlieben, forelske sig, blive 
die Richtigkeit, Rigtighed. forelsket. 
täglich, daglig. soviel ich weijs, saa vidt jeg ved. 
traurig, ^) sorgmodig, bedrevet; der Vorschlag, •ie)s; -schVäge: Fov-

*) sorgelig, bedrovelig. slag. 
überrsischen, overraske. zcohl, vel, nok. 
unterrichten, undervise. 

Der Unterricht nimmt seinen Anfang. Sie liebt ihren 
Sohn. Das Feuer will nicht brennen. Der Graf ist ein 
leidenschaftlicher Jäger. Die Jagd nahm ihren Anfang. Ich 
will dir mein Haus für 30,000 Mark verkaufen. Hier ist 
mein Hut; hast du den deinigen? Denke nicht an die Zu
kunft. Haben Sie ein Zimmer für mich? Sage meiner Frau, 
ich wünsche sie gleich zu sprechen. Ich wollte, ich wäre 
tot! Nimm Platz! Wollen Sie vielleicht eine Partie Billard 
mit mir spielen? Wir sprachen von Politik. Das alles ist 
mein! Sei deinen Eltern und Lehrern gehorsam. Eure Mit
teilung hat uns überrascht. Hast du es deinem Bruder und 
dem meinigen erzählt? Ich verlange Gehorsam. Das Wohn
zimmer ist sehr geräumig. Da hast du deinen Lohn! Hast 
du es deinem Bruder und dem ihrigen erzählt? Der Sieg 
ist unser. Sie wufste bereits, dafs der Sieg ihr gehörte. 
Gestern war ich Ihr Gast, heute sind Sie der meinige. Sie 
ist mein! Er spricht gut, klar und bestimmt. Wenn der 
Kaffee heifs und stark ist, pflege ich zwei Tassen zu trinken. 
Der Vorschlag fand allgemeinen Beifall. Der Keller war 
niedrig und etwas klein. Die Peitsche knallte. Ich höre 
wirklich täglich schlechter. Ich möchte mit deinem Vater 
sprechen. Ach Gott, wenn sie doch nur bald wieder gesund 
würde i 

Jedermann wird höflich ersucht, 
die Thüre zuzumachen. 



44 

ßinttitt veivotcn. ^ti:>c^ ancjCoUicnen. 

Hier darf nicht geraucht werden. 

Aus Liebe nimmt dich keine mehr. Ich habe ihn meist 
nicht zu Hause getroffen. Seine Augen suchten die ihrigen. 
Meine Schwester Emilie hat ihren Geburtstag am 28. Juni, 
ich habe den meinigen am 1. Juli. Ich danke Ihnen, dafs 
Sie mir die Ehre Ihres Besuches geschenkt haben. Ich bin 
Ihnen aufserordentlich dankbar für Ihre liebenswürdige Freund
lichkeit. »Horch, was war das?« »Nichts.« Der Kutscher 
knallte mit der Peitsche. Du hast ein gutes Gedächtnis. Ich 
will jetzt arbeiten. In einer halben Stunde wird Thee ge
trunken. Das ist eine höchst unangenehme Geschichte. Sollte 
das wirkhch wahr sein? Sprechen wir von weniger traurigen 
Dingen. Sie nahm seine Hände in die ihrigen. Mein Ver
mögen ist grofser als das seinige. Jedem das Seine. Unser 
Haus ist ein Eckhaus. Kennst du das Land, wo die Citronen 
blühn? Marie klammerte sich in ihrer Angst an mich. 
»Warum willst du deine Bücher verkaufen?« »Ich brauche 
Geld.« Sind Sie in der Stadt bekannt? Ich will Prediger 
werden. Sie mufs mein werden, um jeden Preis! Er raucht 
täglich seine drei bis vier Pfeifen. Ich kenne ihn nur dem 
Namen nach. Ich bin viel praktischer, als du denkst. Die 
Sache hat ihre Richtigkeit. Diese Lüge hilft dir nichts. 

Hier ist das Betteln verboten. 

Vor Taschendieben wird gewarnt. 
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Paul traf Emma auf einem Ball, tanzte eine Mazurka mit ihr 
und verliebte sich leidenschaftlich in sie. Wir konnten den 
Weg nicht finden. Es ist nicht so leicht, wie Sie denken. 
Wäre ich nur erst fort von hier! Du weifst nicht, was du 
sprichst. Du mufst Geduld mit mir haben. Die Feinde des 
Kaisers sind auch die meinigen. Ist das Ihr Regenschirm, 
oder ist es der meinige? Deine Kunst ist mächtiger als die 
meinige. Wo haben Sie Ihr Gepäck? Diese Frau macht 
ihrem Manne das Leben sauer. Er hat, soviel ich weifs, nie 
Kinder gehabt. Sie hilft im Hause. Ich habe sie in den 
Anfangsgründen unterrichtet. Werde nur nicht sentimental, 
Wilhelmine! Ich nehme eine Droschke. Willst du mein sein, 
Amalie? »Bst! Sprich leise!« Man mufs sich in sejn Schick
sal finden. Was soll aus mir werden? Es ist abscheulich 
kah. »Kellner, ein Glas Eierpunsch!« »Sogleich, mein Herr!« 
Ferdinand hat allerlei Dummheiten gemacht. Die Gewehre 
knallen. Das mufs anders werden! Es ist gefährlich, ihn 
zum Feind zu haben. Wir wohnen beisammen. Der Stock 
ist mein. Die deutsche Kaiserin feierte am 30. September in 
Baden-Baden ihren 73. Geburtstag im Kreise ihrer Familie. 
Er ist grofs und schlank. Sie sind ein feiner Kopf, das merke 
ich wohl. Ihr Diener, mein Herr! 

beisammen og zusammen betyde begge »sammen«. 
Forskellen er: 1) beisammen bruges kun paa Sporgsmaalet 
»hvar«, zusammen baade paa Sporgsmaalet »hvor« og paa 
Sporgsmaalet »hvorhen^; det hedder derfor: Etwas fällt, 
stürzt zusammen; Die Teile einer Uhr zusammensetzen; Sie 
steckten die Köpfe zusammen; Man ruft Leute zusammen; 
Wir passen nicht zusammen (sammen, til hinanden); 2) paa 
Sporgsmaalet »hvor« anvendes »beisammen« i den egentlige, 
rumlige Betydning, »zusammen« i overfort Betydning, hvor 
der er Tale om Samvirken, Fcellesskab i Interesser o. lign.; 
f. Eks.: Die Häuser stehen dicht beisammen; In den Spinn
stuben arbeiten viele Mädchen beisammen; Zwei Schriftsteller 
arbeiten zusammen an einem Buch. I mange Tilfaelde er 
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Forskellen uvsesenthg, f. Eks.: beisammen oder zusammen 
sein, bleiben, wohnen. 

NB. »sin«. 

Ikke sandt, i Aften tager De til Takke hos os? Vserelserne 
ere rummelige og godt moblerede. Enken har solgt sit Hus 
for 50,000 Mark. I Gaar vare vi Deres Gsester, i Dag ere 
De vore. Jeg vilde gerne tafe med Deres Hr. Fader. Hvor 
har De hjemme? Jeg plejer aldrig at drikke mere end een 
Kop. Vore Beste ere bedre end hans. Min Kat er hvid, 
hendes er sort. Frederik vil vaere Soldat. Augusta har taget 
Undervisning i Sang. Der blev ikke talt et Ord. Jeg har 
sendt min Son paa Rejser. Hun elsker sin Datier. Jeg 
vilde onske, jeg var fri og uafhaengig. Man skal ikke male 
Fanden paa Vaeggen. Om en Time bliver der spist Frokost. 
Min Frakke er meget smukkere end hans. Jeg ryger daglig 
fem til seks Cigarer. Vaerer eders Foraeldre og Laerere lydige. 
Naar tager Undervisningen sin Begyndelse? Det er en hojst 
sorgelig Historie. Hvad vil du mig? Skulle vi vaedde? Solen 
braendte. Hvedebrodsdagene kunne ikke vare evig. Hendes 
0jne sogte hans. 

Assessor Petersen und Frau geben 
sich die Ehre, Herrn Müller und Frau 
nebst Fräulein Tochter auf Sonnabend 
den 11. Januar um 8 Uhr zum Thee er-
gebenst einzuladen. 
U. A. w. g. 

;U. A. w. g. [0: Um Antwort wiid gebeten] = S. u. [o: Svar udbedes.]) 
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Maa jeg aabne Vinduet? »Amalie! Vil De vaere min?« 
Hun vendte mig Ryggen. De har truffet Sommet paa Hovedet. 
Karl og jeg have altid boet sammen. Hvem har undervist 
Dem i Begyndelsesgrundene? Fru Moller har foraeret sin 
Datier en smuk brun Kjole. Vor Son har truffet Deres paa 
Jaernbanen. Det er saa Verdens Gang. Har Morderen be
kendt? »Tys! Hvad er det?« Han sidder i Gaeld til op 
over begge 0rer. Skulle vi spille et Parti Billard? Har 
Jagten taget sin Begyndelse? Er det Deres Stok, eller er 
det min? Vare vi blot forst borte herfra! Henvend Dem 
til en dygtig Laege. Hvormed kan jeg tjene Dem? Men du 
drikker jo ikke, — jeg er allerede ved det tredje Glas! Jeg 
stak Noglen i Laasen. Har du fundet Noglerne? Drommer 
du tit? Min Fader er ikke saa rig som hendes. Vore For
aeldre ere rigere end deres. Jeg vilde gerne tale med Deres 
Fru Moder. Marie hjaelper til i Huset. Saa vidt jeg ved, er 
han en overordentlig dygtig Mand. Her er min Hat; har De 
Deres? 

Deutlich. 

Ein Student gratuhert seiner reichen, aber geizigen Tante 
zum Geburtstag und schreibt am Schlüsse seines Briefes: 
Ich würde mich freuen, auch von Dir Nachricht und die 
Versicherung Deines Wohlbefindens zu erhalten. Meine 
Adresse ist: 

Inliegend: Fünfzig IMark. 

Herrn 
(?. §ftfttm9l;, 

stud. med., 
Berlin N. 

Friedrichsstrafse 4 links. 
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60de Time. 
beifsen, bide; er beifst; bijs; gebissen. 
leiden, lide, taale; er leidet; litt: gelitten. 
pfeifen, pibe, flojte; er pfeift; pfiff; gepfiffen. 
reifsen rive; er reifst; rifs; gerissen. 
reiten, ride; er reitet; ritt; geritten. 
schleifen, slibe; er schleift; schliff'; geschliffen. 
schneiden, skaere, klippe; er schneidet; schnitt; geschnitten. 

von einem Abschied nehmen, tage 
Afsked med en. 

beinahe, naesten. 
das Brüderchen, -s; -: den lille 

Broder. 
(/f/.s- Bureau, -s; -s: Kontor. 
darauf, derpaa; gleich darauf, 

straks efter. 
eng, snaever. 
famos (langt o), brillant. 
der Fensterladen, -s; , -laden: 

Vinduesskodde. 
der Fortschritt,-{e)s; -e: Fremskridt. 
fruchtbar, frugtbar. 
gebildet, dannet. 
der Gegner, -s; -: Modstander. 
genau, noje. 
die Gräfin; -nen; Grevinde. 
grammatisch, grammatisk. 
der Gutsbesitzer, -s; -: Godsejer. 
der Handschuh, -(e)s; -e: Handske. 
heute nachmittag, i Eftermiddag; 

heute nacht, i Nat. 
ilie Idee; -n: Ide; eine fixe Idee, 

en fiks Ide. 
die Kälte, Kulde. 
klagen, klage. 
der Kot, -(e)s: Snavs, Skam. 
tedig, unverheiratet, ugift. 
leiden, II, lide (an einer Krankheit, 

an de?' Schwindsucht l.; Die 
Bäume haben durch den (od. vom) 

Frost gelitten); einen od. etwas 
leiden können od. mögen, kunne 
lide en el. noget. 

die Lokomotive (c =w); -n: Loko-
motiv. 

(las (der) Münster, -s; -: Domkirke. 
der Reiter, -s; -: Rytter. 
die Schere; -n: Saks. 
der Scherenschleifer, -s; -s: Skaer-

slipper. 
der Schlaf, -(e)s: Sovn; im Schlafe 

sprechen, snakke i Sovne. 
die Schlaflosigkeit, Sovnloshed. 
das Schlafzimmer, -s; -: Sove-

kammer. 
schleifen, ') slaebe ; )̂ slojfe (eine 

Festung; Töne, Noten s.). 
die Schleppe; -n: Slaeb. 
schleppen, slaebe. 
der Schnaps, -es; Schnäpse: Snaps; 

das Schnäpschen, -s; -: lille 
Snaps. 

schneiden, II, skaere; eine schnei
dende Kälte, en bidende Kulde. 

die Schuld, Skyld. 
schütteln, ryste. 
die Schwindsucht, Svindsot, Taering. 
trocknen, torre. 
versuchen, forsoge, preve (paa). 
das Wirtshaus, -es; -häuser; Vaerts-

hus. 
der Zügel, -s; -: Tomme, Tojle. 
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Ein gebildeter Mann soll nicht einmal, wenn er im ScEf^fe 
spricht, grammatische Fehler machen. Sie ist Witwe; sie hat 
von ihrem Manne ein sehr bedeutendes Vermögen geerbt. 
Ich habe bereits Kaffee getrunken. Der Hund beifst. Ein Herr 
wurde vorgestern von dem Hunde eines Schlachters ins Bein 
gebissen. Herr Müller ist wieder verheiratet. Er ist nicht 
richtig im Kopfe. Wir wollen zusammen zu Mittag speisen. 
Die Lokomotive pfiff, und der Zug setzte sich gleich darauf 
in Bewegung. Der Wind pfeift und schüttelt die Fenster
läden. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Der 
Arzt fand den Zustand des Kranken besser. Ich kenne die 
Gräfin ziemlich genau. Wir ritten durch das Dorf. Er ist 
ein guter und kühner Reiter. Kannst du reiten? Ich bin sehr 
zufrieden mit Ihnen, Fräulein Bertha; Sie machen recht 
hübsche Fortschritte! Trockne deine Augen und sei wieder 
fröhlich! Der Rock ist mir zu eng. Die Kugeln pfiffen mir 
um die Ohren. Ich kann dir nicht helfen. Er leidet an der 
Schwindsucht. Die Stadt hat im Kriege viel gelitten. Willst 
du mein Weib werden? Können Sie mir vielleicht den Weg 
nach dem Münster zeigen? Karl, heute nacht hat dir der 
Storch ein kleines Brüderchen gebracht. 

Gefährliche Zustimmung. 
Sie: »Ja, glaube mir, Alfred, ich habe auch meine 

Fehler!« — Er: »0, gewifs!« — Sie (empört): »So?! Willst 
du mir nicht vielleicht sagen, welche?!« 

Ich leide an Schlaflosigkeit. Ich habe viel gelitten. Der 
Scherenschleifer schleift Scheren und Messer. Hast du das 
Messer geschliffen ? Die Schleppe der Gräfin schleifte auf der 
Erde. Die Pferde konnten den Wagen kaum aus dem Kot 
schleppen. Er wufste nicht, woher er das Geld nehmen 
sollte. Wenn man kein Glas hat, trinkt man aus der Flasche. 
»Schmeckt's, Emil?« »Famos!« Ich bin furchtbar neugierig. 
Diese Bäume sind sehr fruchtbar. Mein Schlafzimmer ist 
etwas klein und niedrig. Der Knabe reitet auf einem Esel. 

Ipsen: 100 Timer i Tysk. II. 4 
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Er pfiff dem Hunde. Der Baron klingelte dem Diener. Ich 
schneide Brot. Ich habe mich geschnitten. Ich rifs mich an 
einem Nagel. Er macht reifsende Fortschritte. Die Wohnung 
ist trocken undgesund. Sie sind ledig; Sie wissen gar nicht, 
wie gut Sie es haben. Tausend Dank, lieber Franz, für 
Deinen letzten Brief. Sie ist nicht nur hübsch, sondern bei
nahe schön. Wir wollen eine Droschke nehmen, es regnet 
stärker. Der Diener half ihm aus dem Wagen. Wütend 
warf er seinen Gegner zur Erde. Der Reiter wandte sein 
Pferd. Seine Stimme zitterte. Die Glocken läuten. Das 
Wetter ist abscheulich. Es ist eine schneidende Kälte. Sie 
leidet an einer fixen Idee. Mein Vater kann die preufsischen 
Soldaten nicht leiden. Ah, jetzt weifs ich alles! Habe ich 
nicht recht? Ich habe mich in die Hand geschnitten. 

Unverbesserlich. 
Hugo Bummel hat in Europa nicht gut gethan. Die 

Verwandtschaft beschliefst, ihn, mit Reisegeld versehen, nach 
Amerika zu senden. Hugo landet in Newyork und sendet 
seine erste Depesche: 

»Angekommen. Der Kampf ums Leben beginnt. Schickt 
Geld!! Hugo.« 

Herr P. hat in seiner Jugend sehr gut geritten. Ich ritt 
im Schritt. Das junge Mädchen zitterte vor Kälte. Er machte 
Schwierigkeiten. Es war meine eigene Schuld. Die Stadt 
wurde geschleift. Das Messer ist scharf geschliffen. Die 
Zügel schleiften an der Erde. Ich habe mich müde geschleppt. 
Du zitterst. Fürchtest du dich? Glementine klagte über 
Kopfweh. Ein Schnäpschen stärkt den Magen. Ich traf alle 
drei zu Hause. Er nimmt es nicht so genau. Ich kann sie 
nicht leiden. Die Luft war schneidend kalt. Jetzt sind wir 
bald daheim. Er ist der Mann seiner Frau. Es ist ein gutes 
Wirtshaus. Ich erwarte heute nachmittag seinen Besuch. 
Peter's Cousine war meine erste unglückliche Liebe. Ich will 
nicht gern allein sein. Wollen wir um die Wette rennen? 
Das kann nicht Ihr Ernst sein. Sie hat blondes Haar. Däne-
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mark ist ein fruchtbares Land. Die Handschuhe sind zu 
grofs. Ich will mein Glück versuchen. »Mein Mann ist leider 
nicht zu Hause. Er ist noch auf dem Bureau.« Wir haben 
einen ziemlich weiten Weg. Ich will versuchen, Arbeit zu 
finden. Das ist nicht mehr als billig. Ein Gutsbesitzer ist 
doch der glücklichste und unabhängigste Mensch! Ich mufs 
hier von Ihnen Abschied nehmen. 

»Ein reisender Schneidergeselle bittet um ein Almosen!« 
Das Buch findet reifsenden Absatz. 
Juliette ist ein reizendes Mädchen. 

reisen — reifsen — reizen. 

zufrieden, tilfreds; mit einem, etwas zufrieden sein, 
vaere tilfreds, fornojet med en, noget; vergnügt, forn^jet, 
glad. — NB. fornojet med, zufrieden mit. 

drikke af et Glas etc., aus einem Glase, einem Becher, 
einer Schale, einer Flasche trinken (»aus« modsat »in«: 
Der Wein ist im Glase etc.); derimod: rom Wein trinken. — 
aus einer Schüssel essen (Das Essen ist in der Schüssel); 
von einem Teller essen (Ich habe nichts mehr auf dem 
Teller). — Der Mönch afs von seinem Brote und trank aus 
seinem Krug. 

»slcebe< hedder „schleifen" og „schleppen" i Flaeng; 
f. Eks.: Die Zügel schleiften od. schleppten auf der Erde; 
Er schleifte od. schleppte die Kette hinter sich her; dog 
hedder »slaebe« i Bet. »traekke, bevaege med Magt, med An
strengelse« kun »schleppen«; f. Eks.: Einen Widerstrebenden 
wohin schleppen; Die Pferde konnten den Wagen kaum aus 
dem Kot schleppen; Ich schleppte mich ins Haus. 

4* 
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Vis, hvad du kan. Hr. N. onsker at tale med Dem. Slagte-
rensHund har bidt mig i Benet. Kan De ride? Vi ville drikke 
en Kop Kaffe sammen. Du ved ikke, hvad du siger. Frakken 
er saa god som ny. Deres Forslag har fundet almindeligt 
Bifald. Fru Petersen har gjort sin Mand Livet surf. »St! 
Tal sagte, at Fru Petersen ikke skal bore noget!« Skaer-
slipperen har siebet min Saks og min Kniv. Faestningen er 
bleven slojfet. Disse Handsker ere alt for smaa til mig. Har 
du truffet ham hjemme? Det var en bidende Kulde. Kunne 
vi faa Nattely? Ved De, om Huset er blevet solgt? llden 
vilde slet ikke brsende. Dine Meddelelser have virkelig over-
rasket os. Sejren er vor. Jeg har i Dag kun drukket Vand. 
Min Soster er ikke saa musikalsk som Deres. Jeg har min 
Fodselsdag den 12te Maj, min Soster har sin den 16de Juli. 
Har du skaaret Brod? Jaegeren flojtede ad sine Hunde. Grev-
inden ringede paa Tjeneren. Vi have lejet en tor og sund 
Lejlighed. Noglen sidder i Laasen. Han er endnu ugift. 
Vi ville spise til Aften sammen. Hendes Glaede kendte ingen 
(iraenser. Han snakker i Sovne. Vi red igennem Skoven. 
Hun sang falsk. Jeg traf Ferdinand i Vaertshuset. Hendes 
lange Slaeb slaebte paa Jorden. Peter har revet sig paa et 
Som. Noglen til Skabet blev snart funden. Jeg vilde onske, 
jeg var dod! Vi rystede af Kulde. Vilhelm er paa Kontoret. 
De maa prove paa at finde Arbejde. Vinden peb og rystede 
Vinduesskodderne. Konen led af Taering. Kan De vise mig 
Vej til Frederiksgade? Tjenerne hjalp mig ud af Vognen. 
Tommerne slaebe paa Jorden. Man skal ikke kobe Katten i 
Saekken. Karl har i den sidste Tid gjort rivende Fremskridt. 

61de Time, 
bleiben, blive; er bleibt; blieb; geblieben. 
leihen, laane; er leiht; lieh: geliehen. 
scheinen, skinne, synes; er scheint; schien; geschienen. 
schreiben, skrive; er schreibt; schrieb; geschrieben. 
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schreien, skrige; er schreit: schrie; geschrien. 
steigen, stige; er steigt; stieg; gestiegen. 

klingen, klinge; er klingt; klang; geklungen. 
springen, springe; er springt; sprang; gesprungen. 

gelten, gaelde; er gilt; galt [ö]; gegolten. 
sterben, do; er stirbt; starb [ü]; gestorben. 

die Abreise; -n; Afrejse. 
die Altersschwäche, Alderdomssvag-

hed. 
die Ausjlucht; -flüchte: Udflugt 

(Leere Ausßüchte!). 
der Ausßug, -(e)s; -tlüge: Udflugt 

(Ausßüge in die Umgegend ma
chen). 

bange, bange. 
bedauern, beklage. 
sich befinden, II, befinde sig: )̂ Er 

befand sich auf dem Wege; ^) Wie 
befinden Sie sichf 

das Befinden, -s: Befindende. 
besessen, besät. 
besteigen, II, bestige. 
bleiben, IL blive, forblive, vedblive 

at vaere; Wo 
stück f Hvor 
af? 

der Bord, -(e)s; 
bord); An B. 
sein; von B. 

bleibt das Früh-
bliver Frokosten 

-e: Bord t^Skibs-
kommen; am B. 
gehen ; über B. 

springen, werfen; an B. des 
Schiffes, om Bord paa Skibet. 

der Chinese, -n; -n: Kineser. 
Danke schön, mange Tak. 
ehrgeizig, aergerrig. 
flüchtig, flygtig, loselig. 
gelten, II, gaelde; Er gilt für einen 

Dummkopf, han gaar for at vaere 
et Fae. 

der General, -(e)s; -e, -räle: General. 
gewaltig, vseldig. 
die Höllenstrafe; -n: Helvedstraf. 
die Kanzel; -n: Praedikestol. 
kreischen, hvine. 
leihen, II, laane; einem etwas l.; 

etwas von einem l. 
nur, dog (i Sporgsmaal for at ud

trykke den sporgendes Forun-
dring); Wie kannst du nur daran 
zweifein f Hvor kan du dog tvivle 
om det? 

persönlich, personlig. 
der Pudel, -s; -: Pudel. 
der Reichskanzler, -s; •: Bi^'s-

kansler. 
der Römer, -s; -: Romer. 
der Sänger, -s; -: Sanger. 
sausen, suse. 
scheinen, II, )̂ skinne; *) synes, 

forekomme, lade til; Mir scheint, 
jeg synes, det forekommer mig. 

der Schluck, -(e)s; -e. Schlucke: 
Slurk. 

steigen, II, stige; vom Pferd, vom 
Wagen s., staa af Hesten, af 
Vognen; Der Wein steigt mir zu 
Kopfe, Vinen gaar mig til Hovedet. 
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auf der stelle, paa Stedet (o: straks). die Urgrojsmutter; -mütter: Olde-
die Umgegend, Omegn. moder^). 
der Um.-<tand, -(e)s; -stände: Om- das Verlangen, -s; -: Forlangende. 

staendighed. verstimmt, forstemt. 
die Ungerechtigkeit; -en: Uretfaer- die Visitenkarte {V = W, langt i i 

dighed. 2den Stav.); -n: Visitkort. 
die Warnung; -en: Advarsel. 

Wie hat das Frühstück geschmeckt? Wie heifs es heute 
ist! Bei den Chinesen bleibt alles beim alten. Ich bleibe hier 
bis morgen. Der Mond schien durch das Fenster. Ein ge
branntes Kind fürchtet das Feuer. Das Ei will klüger sein 
als die Henne. Wir blieben eine Woche in Berlin. »Was 
bringst du mir, Gretchen?« »Eine Visitenkarte.« Die Gelegen
heit kann nicht günstiger sein. Was schreibt dein Bruder? 
Hast du den Brief geschrieben? Es ist rein unmöglich, Ihr 
Verlangen zu erfüllen. Meine Sachen sind schon gepackt, 
die Abreise ist auf morgen bestimmt. Wir haben Cham
pagner getrunken. Die Sonne scheint. »Du scheinst ver
stimmt! Was ist's? Darf ich es nicht wissen?« Können Sie 
mir das Geld leihen? Wohin führt der Weg? Ich habe ihm 
meinen Wagen geliehen. Die Sonne war höher gestiegen, 
und es wurde heifser. Ich bin heiser geworden. »Kennst 
du ihn persönlich?« »Nur flüchtig.« Er ist ein sehr kluger, 
ehrgeiziger Mann. Mich dünkt, du bist heute so ernst. Der 
Prediger bestieg die Kanzel; er predigte von den ewigen 
Höllenstrafen. Du trinkst beim Mittagsessen zu viel Bier. 
Das klingt wunderbar. Die Stimme des Sängers klang etwas 
heiser; auch sang er ziemlich falsch. Niemand kann über 
seinen Schatten springen. Die Preise steigen. Der Himmel 
war mit Wolken bedeckt. Sprechen Sie leiser; man kann 
uns hören. Er sprang über Bord. »Ein Mann über Bord!« 
Die Weiber heulten und kreischten. Wir lebten aus der 
Hand in den Mund. An Bord alles wohl. 

*) Fanden og hans Oldemoder, der Teufet und seine Grofsmutter. 
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Triftiger Grund. 
Aber, lieber Freund, warum heiratest du die kleine 

Minna nicht? Sie ist doch eine wahre Perle!« »Mag sein, 
aber, weifst du: die Perlmutter gefällt mir nicht!« 

Von hier aus will ich Ausflüge in die Umgegend machen. 
Solche Ausflüchte gelten bei mir nichts. Bange machen gilt 
nicht. Bei den Römern galt Tapferkeit für die erste Tugend. 
Er nahm einen gewaltigen Schluck aus seinem Glase. Der 
Hund hat mich in den Finger gebissen. »Wie befindest du 
dich?« »Schlecht!« Die Herren befinden sich im Wohnzimmer. 
Früh am nächsten Tage ritten die Männer auf die Jagd. Diese 
Kur hat mir in meiner Krankheit geholfen. Dein Bruder 
dünkt mir recht zu haben. Das Wetter scheint sich zu 
ändern. Sie sind nicht so reich, wie sie scheinen. Das Volk 
sehreit nach Brot. Er schrie wie besessen. Es brennt in 
Valby. Was willst du hier? »Ach, ich sterbe!« Er hatte sich 
ein wenig in den Finger geschnitten. Die graue Henne ist 
gestorben. Ich war fünfzehn Jahre alt, als meine Mutter 
starb. Ich-wollte, ich stürbe jetzt gleich auf der Stelle! Bei 
dieser Feuersbrunst fand ein junges Mädchen den Tod in den 
Flammen. Ich bedaure sehr, dafs ich Sie nicht getroffen 
habe. Er spricht im Schlaf. Die Pudel gelten für die klügsten 
Hunde. Er gilt für einen Dummkopf. Die Kugeln pfiffen uns 
über die Köpfe. Ich kann den Schlüssel zu meinem Schreib
tisch nicht finden. Die Bäume blühen. Hier ist kein Weg. 
Das Befinden des Reichskanzlers ist wieder etwas besser ge
worden. Kannst du über den Graben springen? Der Wein 
steigt mir zu Kopfe. Ich bleibe ledig. Wir blieben bis zum 
Abend. Wo bleibt das Frühstück? Die Feder schreibt gut. 
»Nun. haben Sie an Frau von S. geschrieben?« »Nein, noch 
nicht.« 

Mifsglückte Probe. 
Dieses Zehnmarkstück habe ich auf Ihrem Schreibtisch 

gefunden, gnädiger Herr!« — »Es freut mich, Jean, dafs du 
ehrlich bist . . . ich habe dich nämlich auf die Probe stellen 
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wollen!« — »Sehen Sie, gnädiger Herr, das hab" ich mir 
gleich gedacht!« 

Ist das hier der rechte Weg nach der Friedrichsstrafse? 
»Was soll ich ihm antworten? Ich weifs es wirklich nicht.« 
Wir stiegen von den Pferden. Der Mond scheint hell. Das 
ist eine schreiende Ungerechtigkeit. Ich will mir diese War
nung hinter die Ohren schreiben. Mir scheint, Sie sind be
trunken! »Du, Freund, leihe mir 2 Thaler!« »Hier!« »Danke 
schön.« Ich nehme die Welt, wie sie ist. Meine Urgrofs-
mutter ist an Altersschwäche gestorben. Hier bin ich und 
hier bleibe ich. Die Festung ist geschleift worden. Bleibe 
dir selbst treu. Gott sei Dank, er lebt! »Ist er reich?« »Er 
gilt wenigstens dafür.« Findest du diese Dame hübsch? Wir 
stiegen an Bord des enghschen Schiffes. Der General ist 
plötzlich gestorben. »Wie befinden Sie sich?« »Ich befinde 
mich den Umständen nach ganz wohl.« Die Gläser klangen. 
Ihr Kleid war so lang, dafs es auf der Erde schleppte. Du 
bleibst! Wo bleibt er nur so lange? Wie kannst du nur etwas 
so Abscheuliches sagen? Wie die Eulen schreien, wie der 
Wind saust! Er stieg vom Wagen. Was wollen Sie? Ich 
will hoffen, dafs du keine Dummheiten gemacht hast! Sie 
zittert vor Kälte. Wir sind am Ziel. 

bleiben, blive (paa et Sted, i en Tilstand), forblive, ved
blive at vaere, blive ved at'vaere: Wir sind Deutsche und 
wollen es bleiben; Es steht zu hoffen, dafs das Wetter schön 
bleibt (holder sig). — werden, blive (til noget, gaa over i en 
Tilstand): »Glauben Sie, dafs der Tag heute so schön bleibt 
(holder sig saa smuk)?« »Ja, ich hoffe, dafs er noch schöner 
wird.« 

Einem, an einen schreiben; etwas an die Wand, auf 
die^ Tafel, in ein Buch schreiben. 
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An einer Krankheit, an Gift, an den Folgen einer 
Opej^ation sterben; vor Hunger, vor Durst, vor Liebe 
sterben. 

Jeg synes o: det forekommer mig = Es scheint mir, 
mir scheint, dafs du betrunken bist; — derimod: Er scheint 
reich (zu sein), han synes at vaere rig; Sie sind nicht so reich, 
wie sie (zu sein) scheinen od. wie es scheint (som det synes, 
lader til). — »scheinen« er = synes i Bet. have Udseende af, 
lade til etc., men kan ikke som det danske »synes« bruges 
synonymt med »mene, tro.* 

Folkenavne: 1) Efter n-Deklinationen: der Däne, der 
Schwede, der Russe, der Pole, der Preufse, der Franzose, der 
Grieche, der Türke, der Portugiese, der Chinese o. s. v.; 
2) efter s-Deklinationens Iste Afvigelse: der A^orweger, der 
Engländer, der Holländer, der Schweizer, der Österreicher, 
der Italiener, der Spanier o. s. v.; 3) efter s-Deklinationens 
3dje Afvigelse: der Baier, der Ungar, der Pommer, der Kaffer 
og der Berber; 4) som Adjektiv deklineres: der Deutsche, 
Tyskeren; ein Deutscher, enTysker; die Deutschen, Tyskerne; 
Deutsche, Tyskere; eine Deutsche, en tysk Dame (cf. eine 
Französin, Engländerin, Chinesin etc.). 

»Hvorledes befinder De Dem?« »Meget daarlig!« Kan De 
laane mig 2 Kr.? Vi red i Skridt. Gevaererne knaldede. Vi 
ville ikke^ haabe, at hun er syg. De er en Engel! Froken N. 
er, saa vidt jeg ved, meget rig. Hvad skriver Deres Soster? 
Solen skinnede. Lad os nu tale om andre Ting. Skibet 
braendte, vi maatte springe over Bord. I Gaar gjorde vi en 
lille Udflugt til Malmo. Hvad skal der blive af mig? Hvor 
bliver dogFrokenen af saa laenge? Hunden bider. Hans For-
mue er meget storre end hendes. Klokkerne ringede. Braendt 
Barn skyr llden. Solen steg hojere, det blev bestandig 
hedere. Lejligheden künde ikke vaere gunstigere. Drengene 
skreg, som om de vare gale. Hr. Hansen er pludselig dod i 
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Nat. »Er Deres Fru Moder hjemme?« »Nej.« »Naar traeffer 
jeg hende?« »I Aften.« Nu ville vi arbejde. Hun synger 
ualmindelig rent. Vil De med til Kjobenhavn? Han er en 
meget dannet Mand. Vore Born ere ikke saa hoflige som 
deres. Jeg ved, hvad jeg ved. Vil De fornaerme mig? Min 
Hat er virkelig konnere end hendes. Frakken var for snaever 
til mig. »Udflugter! Hvor ere Noglerne?« Min Broder er paa 
Jagt. Hvor gammel var De, da Deres Foraeldre dode? Borg-
mesterens Befindende er i de sidste Dage blevet meget bedre. 

Makrobiotik. 
Dein Wunsch, mein Freund, ist, alt zu werden? 
Da kann ich ein Rezept dir schreiben. 
Es giebt kein besseres auf Erden: 
Du mufst nur sorgen, jung zu bleiben. 

Vinen gik mig til Hovedet. Viser, hvad I kunne! Skriv 
Dem denne Advarsel bag Oret! Hr. Petersen syntes i Gaar 
at vaere noget forstemt. Jeg ved virkelig ikke, hvor jeg skal 
tage Pengene fra. Vort Klaver er skraekkelig forstemt. Har 
du skrevet til din Moder? Pudlerne gaa for at vaere de klogeste 
Hunde. Her maa jeg tage Afsked med dig. Han stod af 
Hesten. Jeg synes, at De har Uret. Den rode Ko er dod i 
Nat. Jeg har laant Bogen af min Ven Peter. Priserne ere 
stegne. Hun er af god Familie. Kuren har slet ikke hjulpet 
mig. Damerne befandt sig endnu i Sovekammeret, hvor de 
gjorde Toilet. Vi sprang over Grofterne. Lampen har braendt 
meget daarlig. Jeg vil kobe mig en ny Vinteroverfrakke. 
Han er sunken meget dybt. Man maa finde sig i sin Skaebne. 
De er et overordentlig fint Hoved. Jeg vil prove min Lykke. 
Vi blive her til i Morgen. Solen har slet ikke skinnet i Dag. 
Hageren gaar for at vaere meget rig. Hvor bliver Kaffen af ? 
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62de Time. 
Til Verberne sein, vaere, werden, blive, bleiben, blive, 

vedblive at vaere, heifsen, hedde, kaldes, scheinen og dünken, 
synes, fojes et Praedikatsord i Nominativ; f. Eks.: Du bist 
mein Freund; Er ist und bleibt ein Narr; Er wurde ein 
reicher Mann; Ich bin nicht mehr ich selbst, jeg er ikke mere 
mig selv; Du bist nicht der, der du scheinst [»du« Subjekt, 
»der« Praedikatsord], du er ikke den, som du synes at vaere; 
Er soll wieder er selbst sein dürfen, han skal igen have Lov 
til at vaere sig selv; Dummer Hund, der ich bin! So würde 
ich thun, wenn ich du wäre (naar jeg var dig). 

Til Verberne heifsen, nennen, kalde, schelten, schimpfen, 
skaelde ud for, taufen, dobe, og titulieren, titulere, fojes 
foruden Objektet et Praedikatsord i Akkusativ; f. Eks.: Sie 
nannte den Mann ihren Wohlthäter; Er schalt mich einen 
Dummkopf; Die Soldaten nannten Napoleon den kleinen 
Korporal. 

Ved Forandringen til P a s s i v blive begge Akkusativerne 
til N o m i n a t i v e r ; f. Eks.: Ich wurde ein Dummkopf ge
scholten. 

dringen, traenge; ei' dringt; drang; gedrungen. 
gelingen, lykkes; es gelingt; gelang; gelungen. 

brechen, braekke, briste; er bricht; brach; gebrochen. 
schelten, skaende (paa), skaelde ud; er schilt; schalt [ö]: ge

scholten. 
stehlen, stjaele; er stiehlt; stahl [ö]; gestohlen. 

heifsen, hedde; kalde; byde, befale; er heifst; hiefs; ge-
heifsen ^). 

^) heifsen er det eneste Verbum med ei i Stammen, der konjugeres: 
ei—ie—ei; alle de ovrige bojes: ei—i—i (f- Eks.: reiten) eller ei—ie—ie 
(f. Eks.: schreiben). 
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lügen, lyve; er lügt: log; gelogen. 
trügen, bedrage, skuffe; er tr%gt; trog; getrogen. 

betrügen, II, bedrage, snyde. 
der Betrüge?', -s: -: Bedrager. 
daraus, deraf, af det. 
drängen, traenge^). 
die Ermahnung; -en: Formaning. 
ej'widern, svare. 
freilich, rigtignok, ganske vist. 
der F?'ühling, -i^e's; -e: Foraar. 
der Gedanke, -ns; -n: Tanke. 
das Gefängnis, -ses; -se: Faengsel. 
geistreich, aandrig. 
der Gemahl, -(e)s; -e: Gemal. 
gerecht, retfaerdig. 
der Grobian, -(e)s; -e: Grobrian. 
heilig, hellig. 
heifsen, II, ^) hedde, betyde, ville 

sige, vaere; ^̂  kalde (en noget); 
einen willkommen h., byde en 
velkommen; ') byde, befale (se 
95de Time). 

der Heuchler, -s; -: Hykler. 
heuer =^ dieses Jahr, i Aar (cf. heute). 
die Hexe; -n: Heks. 
hochmütig, hovmodig. 
das Leder, -s: Laeder. 
zum letztenmal, for sidste Gang. 
melden, melde. 
nehmen, II, tage; einen beim Wort n., 

tage en paa Ordet; sich etwas 
zu He?-zen n., tage sig noget naer. 

nennen, *) naevne, navngive; *) kalde 
(en noget). 

neugeboren, nyfodt. 
der Philister, -s ; -: Filister. 
die Rede; -n: Tale. 
der Schein, -(e)s; -e: )̂ Skin, 

Skaer; der S. der Lampe; der 
Sonnenschein; der letzte S. des» 
Tages; )̂ Skin mods. Virkelig-
heden; der S. trügt, Skinnet 
bedrager; zum S., for et Syns 
Skyld; ") kort skriftligt Bevis 
(Attest, Anvisning, Seddel o. s. v.); 
Taufschein, Dobeseddel; Impf
schein, Vaccinationsattest; Fünf
thalerschein. Femdalerseddel. 

scheite?'n, strande, forlise. 
schlecht, slet, daarlig. 
die Seele, -n: Sjael. 
sonderbar, besynderlig. 
der Theekessel, -s; -: Tekedel. 
undankbar, utaknemmelig. 
unvernünftig, ufornuftig, urime-

Hg. 
verbittern, forbitre. 
vollständig, fuldstaendig. 
wieder, igen; nicht wieder, ikke 

tiere; nie wieder, aldrig mere. 
wovon, hvorom. 
zollfrei, toldfri. 

Wie schön die Sonne scheint! Ich bin und bleibe dein 
Freund. Man kann ein geistreicher Vater sein und einen 
höchst dummen Sohn haben. Sie sind ein furchtbarer Phi
lister geworden. Wir bleiben heuer in Wien. Schreiben Sie 

drängen er transitivt, dringen, II, er intransitivt. 
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ims-baid! Sie ist nicht so glücklich, wie es scheint. Der 
Theekessel singt. Der Feind ist durch das Thor in die Stadt 
gedrungen. Ich frage Sie zum letztenmal: Wollen Sie mich 
bezahlen oder nicht? Ich wollte, meine Mutter wäre hier. 
Er drängte mich an die Wand. »Wie heifst du?« »Ich heifse 
Ludwig.« Sprechen Sie so nie wieder zu mir, wenn wir 
Freunde bleiben sollen. Der Schein ist gegen mich. Ich bin 
so unschuldig wie ein neugeborenes Kind. Er bheb länger 
als ich. Der Versuch ist vollständig gelungen. Ich habe 
meine Kameraden unter den Tisch getrunken. Er schrie, als 
ob das Haus brennte. Meine Haushälterin hat mir das Leben 
recht verbittert. Wie heifst die Dame deines jungen Herzens? 
Lotte — so heifst meine Flamme. Das Kind wurde Nikolai 
getauft. Sie nennt dich einen Heuchler, einen schlauen Fuchs. 
Der Diener meldete einen Besuch. »Wer ist es?« fragte der 
Baron. »Er hat seinen Namen nicht genannt,« erwiderte der 
Diener. Ich bin kein schlechter Mensch. Die Leute nennen 
sie eine Hexe. Aristides wurde der Gerechte genannt. Sie 
schalten ihn einen Dummkopf. Er wird von allen ein Be
trüger geheifsen. »Bist du da, mein Wilhelm? Ach, wie habe 
ich mich nach dir gesehnt!« Ich bin nicht undankbar. Wovon 
ist eigentlich die Rede? 

Talentlos. Vater: »Höre, mein Sohn, du bist und bleibst 
ein Lump! Jetzt hast du schon zum vierten Mal Bankerott 
gemacht und hast immer noch nichts!« 

»Wie ist Ihr Name, mein Herr?« »Müller, — Kaufmann 
Müller.« Dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben. Ich 
bin freilich nicht reich geworden, aber ich bin ein ehrlicher 
Mann gebheben. Peter hat mich einen Grobian geschimpft. 
Keine Seele kennt mich. Wie wünschte ich, dafs meine 
Mutter Sie kennte: ich bin gev^lfs, sie würde Sie lieb haben! 
Er ist feig. Diese Federn schreiben schlecht. Schulze war 
nicht er selbst; der Branntwein sprach und handehe aus ihm. 
Wir sind alte Freunde und wollen es bleiben. Die Sonne 
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bricht durch die Wolken. Die Diebe sind aus dem Gefängnis 
gebrochen. Sie hat sich die Sache sehr zu Herzen genommen. 
Der heilige Crispinus stahl den Reichen das Leder, um den 
Armen daraus Schuhe zu machen. Er nahm seine Pfeife aus 
dem Munde. Mein Gemahl starb am dreifsigsten Mai )̂ vorigen 
Jahres. Der erste Gedanke ist nicht immer der beste. Die 
Ente schnattert. Ich habe mich in mein Schicksal gefunden *). 
Ich fürchte, die Gesellschaft zu ermüden; ich .habe schon zu 
lange gesprochen. Du sollst nicht lügen! Es wird euch nicht 
gelingen. Der Schneider hat mich um mein Geld betrogen. 
Das kann nicht Ihre wahre Meinung sein. Er schalt mich 
dumm. Der Schein trügt. Der Junge heifst nicht Christian 
sondern Peter. »Da hast du 2 Kr. für Thee.« »Dankeschön.« 
Ich wollte, ich könnte Sie mit nach Paris nehmen. 

Im Restaurant. »Sagen Sie mir, Fräulein, giebt es hier 
in dem Städtchen noch irgend etwas Sehenswertes, aufser 
Ihnen, schönes Kind?!« 

Ich fühle mich dort recht zu Hause. Ich will an Conrad 
schreiben. Meine Schwester hat mir einen Brief von acht 
Seiten geschrieben. In diesem Punkt log er. Ich will nicht 
wieder so unvernünftig sein. Das Schiff scheiterte. Meine 
stolzen Hoffnungen sind gescheitert. Frau Matzen ist weder 
mit sich selbst, noch mit der Welt, noch mit ihrem Manne 
zufrieden. Ich habe noch nie mein Wort gebrochen. Ich 
heifse Sie herzlichst bei uns willkommen, liebe Wilhelmine! 
Haben Sie diesen Herrn einen dummen Jungen genannt? Nicht 
ohne Grund nennt man das Auge den Spiegel der Seele. Es 
ist endlich Frühling geworden. Dora, sei mein! Ich mag nicht 
mehr hier bleiben. Sie gilt für etwas hochmütig und kokett. 

)̂ Maanederne hedde det samme paa Tysk som paa Dansk, med Und
tagelse af der März, Marts. 

^) Sich in sein Schicksal, in das Unvermeidliche finden, fügen, 
schicken, ergeben. 
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Willst du mit? Wollen wir nicht ein wenig plaudern? Er ist 
zu mächtig, als dafs du ihm schaden könntest. Sie spricht 
recht gut deutsch. Bleiben Sie mir mit Ihren Ermahnungen 
vom Halse! Es ist sonderbar, dafs ich ihn nie zu Hause treffe. 
Georg kann schon sein Brot verdienen. Ich nehme Sie beim 
Wort. Ludwig betrog seine Kameraden im Spiel. Du lügst! 
»Wie glücklich sind die Dummen! Je unwissender sie sind, 
desto weniger scheinen sie es zu bemerken.« Das Bier war 
nicht zu trinken. »Sag, liebe Frau, wie sollen wir denn 
unseren Neugebornen heifsen?« »Ich glaube, wir nennen ihn 
Max.« Gedanken sind zollfrei. 

Wie heifst du? So heifse ich; War^um heifsen sie dich 
so? Er hiefs nicht anders als »der polnische Missionär«, 
han blev ikke kaldt andet end »den polske Missionaer«; Wie 
sollen wir das Kind heifsen ? Wie darf ich Sie nennen ? 
Ich nenne mich so und so; Du heifst schwerlich so, wie 
du dich nennst; Einen so und so schelten; Wie heifst das 
auf deutsch? Hvad hedder det paa Tysk? Wie nennt man 
das auf französisch? Hvad kalder man det paa Fransk? — 
Verberne heij'sen, hedde, kalde, nennen, kalde, etc., kunne 
ikke, som de tilsvarende danske Verber, have Pronominer til 
Praedikatsord; i Stedet derfor bruges Adverbien Smlgn.: 
Wie ist Ihr Name ? Hvad er Deres Navn ? Her^r so und so, 
Hr. den og den. 

Er derimod heij'sen = betyde. ville sige, vcere, bruges 
Pronominer som Praedikatsord ligesom paa Dansk: Was heifst 
studieren? Hvad er det, vil det sige at studere? Was soll das 
heifsen? Hvad skal det betyde? »Er ist reich.« »Was heifst 
das (hvad vil det sige)?« »Das heifst: er hat 50,000 Thaler.« 

Er nannte mich seinen Freund. 
Er nannte mir seinen Freund. 
Er nannte mich seinem Freund. 
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Ich bin es, det er mig. 
Ich bin es. Du bist es. Wir sind es. »Bist du es, 

Wilhelm?« »Ja, ich bin's.« Seid ihr es? Wir waren es. Er 
ist es gewesen. Warst du es? Ich war es. »Fräulein Müller, 
Sie hier? Sind Sie es wirklich?« *Ja, ich bin es wirklich, 
liebe Augusta!« Sdlte sie es sein? Skulde det vaere hende? 
Sie kann es nicht'gewesen sein, hende kan det ikke have 
vaeret. »Ist das nicht Baron Paul?« »Ja, er ist's!« 

Tusind Tak, kaere Marie, for Dit sidste Brev. Mine Sager 
ere pakkede, Afrejsen er bestemt til i Morgen. »Hvad hedder 
du?« »Jeg hedder Peter.« Forsoget lykkedes fuldstaendig. 
Har De siebet Knivene? Jeg kan ikke lide de tyske Officerer. 
Hun har lidt meget. Jeg er ikke mere mig selv. Denne Pen 
skriver meget godt. I min Ungdom har jeg redet meget godt. 
Solen brod igennem Skyefne. . Skibene strandede. Vil De 
med? Jeg tog ham paa "Ordet. »Er det äig, Julius?« »Ja, 
det er mig« Hun kaldte ham en Hykler. Hundene bed mig 
i Benene. Lokomotivet peb, og Toget satte sig i Bevaegelse. 
Den naeste ^tajtion §r Slagelse. Min Faetter blev sosyg. Han 
tog en vaelmgSltirk af Flasken. »Har den fremmede Dame 
naevnt sit Navn?«. »Nej.« Jeg synes, du er fuld! »Er De Hr. 
Petersen?« »Jeg? Nej!« Jeg er og bliver din Veninde. Skriv 
snart til mig! Fjenderne traengte ind i Byen. Karl har skaeldt 
mig ud for et Fae. »Er det ikke Hr.^Eggers?* »Jo, det er 
ham.« Hun tog sig sin Broders Dod meget naer. Kuglerne 
peb dem om Orerne. Hun loj. Tomme Udflugter hjaelpe dig 
ikke. Vi beklage meget, at vi ikke have truffet Dem hjemme. 

Ein praktischer Arzt. 
»Nun, Herr Doktor, in welches Seebad soll ich mit 

meinen Töchtern nächstes Jahr gehen?« — »Ich würde Ihnen 
raten, gnädige Frau, ruhig zu Hause zu bleiben und es vielleicht 
einmal mit einem Inserat in der Zeitung zu versuchen!« 
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Jeg har skaaret mig. ^ Du ved ikke, hvor godt du har 
det. Sagen har sin Rigtighed. Hun folte sig ramt. Vil De 
spise til Middag med mig? Man maa tage Menneskene, som 
de ere. Hun fandt sig i sin Skaebne. Der har du 2 Kr. til 
Kaffe. Snedkeren stjal Stovlerne fra mig. Hvis jeg var dig^ 
vilde jeg rejse til Amerika. Han var ikke saa lykkelig, som 
det lod til. Det er mit Alvor. »Karl og Emil, er det eder?<^ 
»Ja, det er os.« Det var dem. Dersom min Moder kendte 
dig, vilde hun vist h\)lde af dig. Skinnet er imod ham. 
Kvinderne hvinede. Pauline var ikke mere sig selv; hun 
skabede sig, som om hun var forrykt. »Er det Dem, Hr. 
Madsen?« »Ja, det er mig.« Det har vaeret hende. Han 
har lojet. Han brod sit Ord. Min Paraply er bleven stjaalen. 
Vil De ikke tage Plads? Jeg vil ikke have, at der skal tales 
om det. Jeg har sunget mig haes. Hvor er du henne ? Jeg 
har taget Timer hos Froken M. Hun ved, hvad hun vil. 
Naar man intet Glas har, drikker man af Flasken. 

63de Time. 
geniefsen, nyde; er geniefst; genofs; genossen. 
riechen, lugte; er riecht; roch; gerochen. 
schiefsen, skyde; er schiefst: schofs; geschossen. 
schliefsen, lukke, slutte; er schliefst; schlofs; geschlossen. 

frieren, fryse; er frieri; fror; gefroren. 
verlieren, tabe, miste; er verliert; verlor; verlornen. 
ziehen, traekke, drage; er zieht: zog; gezogen. 

die Ausdauer. Udholdenhed. die Ehe: -n: ^gteskab. 
bedeuten, betyde. erfrieren, II, fryse ihjel. 
beerben, arve (Ich habe meine Tante sich erkundigen (nach), forhore 

beerbt). ^i?- foresporge (om); sich nach 
beschliefsen, II, beslutte 

Ipsen: 100 Timer i Tysk. II. ^ 
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Jemandes Befinden c,sporge til ens 
Befindende. 

erscheinen, II, vise sig, komme, op-
^ finde; udkomme (om en Bog). 

fehlen, fejle, mangle, skorte (Es 
fehlt mir nicht an Mut). 

der FleiJ's, -es: Flid. 
gedenken, agte, have til Hensigt, i 

Sinde; Das werde^ich dir ge-
denken! Det skal jeg huske digl 

die Höhe; -n: Hojde. 
der Kasten, -s; -: Kasse. 
die Kenntnis; -se: )̂ Kundskab; 

^) Kendskab. 
der Knopf, -(e)s; Knöpfe: Knap. 
die Laube; -n: Lysthus. 
?nangeln, mangle, skorte; Etwas 

mangelt mir, es mangelt mir an 
etwas-

die Medizin; -en: Medicin. 
die Mütze; -n: Hue, Kasket. 
schliefsen. II, ^)lukke, slutte; ^) slutte, 

ende; die Versammlung, die De
batte s.; ') slutte; Frieden, einen 
Handel s.; *) slutte, drage en Slut-
ning; Woher schliefsen Sie das? 

stimmen, stemme. 
die Stimmimg; -en: Stemning. 
stürzen, styrte. 
das Taschentuch, -(e)s; -tücher: 

Lommetorklaede. 
teilnehmend, deltagende. 

der Tgrann, -en; -en: Tyran. 
das Unglück, -(e)s: -e: Ulykke. 
das Verderben, -s: Fordservelse. 
verfolgen, forfolge. 
die Verlegenheit; -en; Forlegenhed. 
verlieren, II, tabe, miste, spilde 

(Es ist keine Zeit zu v.); den. 
Verstand v., gaa fra Forstan^_enj._ 
Wir sind verloren, vi ere for-
tabte. 

versäumen, iorsemme; den Zug v., 
komme for sent til.Toget. 

verschaffen, skaffe. 
verschliefsen, II, lukke^af, lukke, 

laase. 
wärmen, varme. 
diß Wärterin; -nen: Barnepige. 
das Wohl; -(e)s: Vel, Velgaaende 

(auf je?nandes W. sein Glas 
teeren)-

ziehen, II, traekke, drage; flytte 
(aus dem Hause z.); Es zieht, 
det traekker (om Traekvind). 

der Zug, -(e)s; Züge: Tog (Kriegs-, 
Eisenbahn-); Traek (Schrift-, Ge
sichts-, Charakter-); Traek (Der 
Z- blies ihm das Licht aus; Die 
Pfeife, der Ofen hat keinen Z.); 
Drag (Er leerte das Glas auf 
einen Z.: Ich geniefse das Leben 
in vollen Zügen). 

Nimm dir eine Cigarre dort aus dem Kasten. Die Cigarre 
hat keinen Zug. Er kann Deutsch; ich kann ein wenig 
Französisch. Ich habe einen Hasen geschossen. Dieses 
Gewehr schiefst sicher. Noch niemals hat mir der Thee so 
gut geschmeckt. Haben Sie das Klavier gestimmt? Hast du 
das Fenster geschlossen? Es friert stark. Es hat stark ge
froren. Das hat seine Richtigkeit. Die Stimmung scheint 
bereits auf der Höhe zu sein. Er ist nicht leicht um eine 



Antwort in Verlegenheit. Es riecht hier nach Tabak. Die. 
drifte Flasche wurde entkorkt. Dies (ilas trinke ich auf Ihr 
Wohl. Nach Tische wurde in der Laube Kaffee getrunken. 
»Schliefsen Sie doch das Fenster! Es zieht ja entsetzlich!« 
Der Thee hat zu lange gezogen. Verliere den Mut nicht, 
alter Freund! Noch ist Polen nicht verloren. Der Kranke 
wollte die Medizin nicht nehmen. Folge meinem Rat. Ich 
bin nicht ganz so dumm und gutmütig, wie ihr denkt. »Ah! 
Du bist es!« »Ja, ich bin es!« Er klingelte; der Diener 
brachte ihm den Kaffee. »Du bist unglücklich, Clärchen.« 
»Ich bin's, wenn du es bist, und — du bist es.« Die Thür 
schliefst schlecht. Ich habe mein Taschentuch verloren. 
Dieses Kind hat früh seine Eltern verloren. Es ist keine 
Zeit zu verlieren. Dort ist ein Pferd gestürzt. Der Sohn 
folgte dem Vater in der Regierung. Ich begleitete ihn zur 
Thür. 

Modernes Glück. 
Herv- »Sie sind also, meine Gnädige, glücklich ver-

heiratet?< — Fr^au: »Ja, sehr. Den Sommer verbringe ich 
an der Nordsee, den Winter im Süden!« 

Der junge Mann half mir vom Pferde. Hier fehlt ein 
Knopf. Es fehlt mir nicht an Mut. Bester Herr, Sie müssen 
mir aus "einer Verlegenheit helfen. Er schadet mir, wo er 
kann. Die arme Frau hat den Verstand verloren. Der Knabe 
zog sich mit beiden Händen die Mütze über die Ohren. 
Rieche einmal an diese Rose! »Frieren Sie?« »Ein wenig.« 
Die Sonne glänzte und wärmte, brannte aber nicht. Die 
Rechnung stimmt nicht. Der Ofen zieht nicht recht, das 
Feuer will nicht brennen. Mein Bruder ist in den Krieg ge
zogen. Das Blut stürzte ihm aus Nase und Mund. Es 
mangelt ihm jede Kenntnis unseres Geschäftes. Es fehlt ihm 
an Ausdauer. »Wo ist Herr Müller?« »Sind Sie ihm nicht 
begegnet?« »Nein.« Ich danke dir recht herzlich für deinen 

"^Besuch. Er leerte das Glas auf einen Zug. Er geniefst das 
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Leben in vollen Zügen. Die Schulen sind geschlossen. Diese 
Blumen riechen gut. »Wo willst du hin?« »In den Garten.« 
Ich wünsche, Herrn N. zu sprechen. »Ei, Sorensen! Sind 
Sie es wirklich?« Ich weifs nicht, ob ich Dir schon geschrie
ben habe, dafs Deine alte Wärterin gestorben ist. Man 
nennt ihn »den schönen Petersen«. Ich friere. Es friert 
mich. Mich friert. Der Friede wurde geschlossen. Wenn 
du stirbst, sterbe ich auch. Der Bedner spricht gut. Die 
Lampe will heute nicht brennen. Ich will der Mode folgen. 
Gedenken Sie noch lange hier zu bleiben? 

Folgerichtig, 
Richter: »Warum haben Sie Ihren Prinzipal geschlagen?« 

— Angeklagter: »Er hat mich einen Flegel geheifsen, und 
darum hab' ich ihn gleich gedroschen!« 

der Flegel, *) Plejl; )̂ Lommel. 
dreschen, II, taerske, ogsaa i Bet. prygle. 

»Was fehlt dir?« »Ich habe Kopfweh.« Der Bürger
meister erkundigte sich teilnehmend nach meinem Befinden. 
Glauben Sie mir, es ist in Kopenhagen schwer für einen 
jungen Arzt, sich Praxis zu verschaffen. Was haben Sie be
schlossen? Ich verliere die Geduld. Ich schlofs die Thür 
und steckte den Schlüssel zu mir. Ich habe heute noch 
nichts genossen. Das mufs ich besser wissen. Ich wärmte 
mich am Ofen. Er hätte beinahe den Verstand verloren. 
Der Tyrann ist tot, der Tag der Freiheit ist erschienen. Das 
hat nichts zu bedeuten. Wann gedenkt ihr zu heiraten? 
Es mangelte ihm an Fleifs. Er hat mich ins Verderben ge
stürzt. Hilf dir selbst! Da sprechen Sie ein wahres Wort. 
Wir zogen nach der Stadt. Sie hat ihre Stelle verloren. 
Ich bin verloren! Ich soll meine alte Tante beerben. Diese 
Bücher habe ich von meinem Bruder geerbt. Der Dieb ver
suchte, den gestohlenen Rock bei einem Pfandleiher zu ver
setzen. Das_werde ich dir gedenken! In Rufsland erfrieren 
viele Leute. Ich habe mich beinahe täglich nach seinem 
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Befinden erkundigt. Wann und wo ist dies Buch erschienen? 
^Mich hat gestern abend tüchtig gefroren. Das Unglück ver
folgt ihn. Die Thür ist verschlossen; wir müssen klingeln. 
Kannst du mir nicht einen Schluck Bier verschaffen? Die 
Ehen werden im Himmel geschlossen. Jetzt habe ich Eile, 
wenn ich den Zug nicht versäumen^) will! 

fehlen og mangeln = fejle, mangle i Bet. ikke vcere 
der, vcere borte, savnes. Subjektet til disse Verber kan 
derfor aldrig, som ofte til de tilsvarende danske, vaere den 
Person, der har en Mangel eller foler Savnet af noget. F. Eks.: 
Jeg mangler to Bind af dette Vaerk = Mir fehlen, mangeln 
_zwei Bände dieses Werks; Jeg mangler Boger til et saadant 
Arbejde = Es fehlt, mangelt mir an Büchern für solche 
Arbeit; Han mangler den finere selskabelige Dannelse = 
Ihm fehlt, mangelt die feinere gesellschaftliche Bildung; Han 
mangler Udholdenhed = Es fehlt, mangelt ihm die Ausdauer 
(o: han har ingen Udholdenhed) od. an Ausdauer (o: han 
har ikke U. nok, det skorter ham paa ü.); Hvad fejler du? 
Was fehlt dir? (smlgn. Hvad fattes dig?). Fejler De noget? 
Fehlt Ihnen etwas? Derimod: Aufser dir fehlte niemand, 
med Undtagelse af dig manglede der ingen; »Wer fehlt (Hvem 
er fravaerende)?« sporger Laereren; »Gildemeister fehlt,« svare 
Drengene. 

eijfe^ Sache erben =^ arve noget, faa noget ved Arv; etwas 
von einem erben; 

eine Person beerben = arve en, vaere ens Arving, tage Arv 
efter en. 

den forlorne Son, der verlorene Sohn; 
Hun gaar med forlorent Haar, sie trägt falsche 

Haare; 
forlorne Taender, falsche Zähne; 
forloren Skildpadde, Mockturile (eng.). 

)̂ den Zug ve?'säumen, verfehlen, verpassen, komme for sent til Toget; 
"den Zug erreichen, naa at komme med Toget. 
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Mor dig, saa godt du kan! Tidlig naeste Morgen red vi 
paa Jagt. Lugt engang til denne TuHpan! Kakkelovnen trak 
ikke rigtig, llden vilde ikke braende. Hvor laenge* agter De 
endnu at blive i Kjobenhavn? Der er ingen Traek i Cigaren. 
Det fros meget staerkt. Hos Kineserne bliver alt ved det 
gamle. Maanen skinnede ind igennem Vinduerne Hr. Moller 
har i Dag spurgt til Deres l^efindende. "^Vreden er allerede 
bleven sluttet. Det skorter hende paa Udholdenhed. Bien 
har stukket mig. Gud hjaelper den modige. Det er besynderligt, 
at jeg endnu aldrig har truffet ham hjemme. »Hvad skulle 
vi kalde Drengen?« »Jeg tror, vi kalde ham Karl.« Mine 
Brodre drog i Krig. Jeg tabte til sidst Taalmodigheden. Vi 
drak Kaffe i Lysthuset. Jeg har tabt mit Ur. Marie har slet 
ingenting arvet efter sin Tante. Jeg har arvet min gamle 
Onkel. Det var saa koldt, at mange Mennesker fros ihjel. 

•Hun styrtede mig i Fordaervelse. Tab ikke Modet, Hr. Madsen! 
I mit tolvte Aar mistede jeg mine Foraeldre. Er det dig? 
Molleren har kaldt Hageren en snu Raev. Tyvene brod ud 
af Faengslet. 

Die reiche Erbin. 

»Ich heirate keinen Mann, der arbeiten mufs, um leben 
zu können!« — »Aber, Mifs Lucy, ich bin ja Maler!« — 
»Sie verkaufen aber doch Ihre Bilder!« — »Auf Ehrenwort, 
ich habe noch nie in meinem Leben ein Bild verkauft!« 

Jeg vil skrive til Marie. Her mangle to Knapper. Fryser 
du ? Vî  fros. Hvad man ikke har i Hovedet, maa man have 
i Benene. Jeg lever af Haanden i^Munden. Skulle vi ikke 
passiare lidt? Fruen er ikke'^rigtig T fiovedet. Gevaeret skod 
meget godt^ Har^De lukket Vinduerne?^^ Dette Glas tommer 
jeg paa dit^Velgaaende. »Hvad fejler De?« »Jeg har Tand-
pine.« Naar ere disse Boger udkomne? Jeg kendte dem 
temmelig noje. Det var hende. Blomsten lugtede godt. De 
ere flyttede til Kjobenhavn. Kan De skaffe mig en Plads? 
Vi agtede at blive nogle Uger i Berlin. Vi nod Livet i fulde 
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Drag. Vi have talt om Politik. Hun snakkede i Sovne. 
Henriette er frygtelig nysgerrig. Det regner meget staerkt; 
jeg vil tage en Droske. Har De nogen Sinde besieget et 
Bjaerg? Konen skreg, som om Huset braendte. Hvad er 
Deres Navn, min Herre? Han var ikke sig selv; Braendevinen 
talte ud af ham. Tag Dem en Cigar af Kassen. Vi have 
skudt fire Harer. Jeg hjalp hende 'af Hesten. Regningen 
stemte ikke. Vi varmede os ved Kakkelovnen. Tyrannerne 
ere dode, Frihedens Dag er opfünäen! 

64de Time. 
Konsregler. 

1. Ved oprindelige Benaevnelser paa Vcesener af Han-
og Hunkon retter det grammatiske Kon sig efter det natur-
lige; f. Eks.: der Mann, die Tochter, der Stier, die Kuh. 
Undt. das Weib (das Frauenzimmer, Fruentimmer, betod op-
rindehg Fruerstue). 

2. Diminutiver paa chen og lein ere Xeutr^a (i Kolli-
sionstilfaelde slaar denne Konsregel en hvilken som helst 
anden af Marken); f. Eks.: das Hündchen, Hündlein, lille 
Hund; das Männchen, Mandsling; das Büchlein, lille Bog. 
— Diminutiverne bruges: a) for at betegne noget smaat; 
b) som Kaeleord: Männchen, hlle Mand; das Liebchen, 
den elskede; c) ringeagtende: das Schneiderlein, das Däm
chen. Uden Bibetydning ere Diminutiverne das Mädchen, 
Pige, das Fräulein, Froken, das Männchen, Han, og da^ 
Weibchen, Hun (zwei Elefanten, ein Männchen und ein 
Weibchen). — Ved Tilfojelsen af Diminutivendelsen faar Sub
stantivet Omlyd. Herfra undtages: Frauchen, Tantchen, 
Onkelchen, Papachen, Mamachen o. n. a.; ligesaa de fleste 
Egennavne: Karlchen, Holmchen, Trudehen. 

3. Substantiver, der ere afledede med Endeiserne ei, 
heit, keit, schaft og ung, ere Femininer: f. Eks.: die 
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Schmeichelei, die Fr^eiheit, die Eitelkeit, die Fr^eundschaft, 
die Ervnahnung. 

4. luflnitiver brugte som Substantiver ere Neutra; 
f. Eks.: Das Reisen wird immer billiger, det bliver stadig 
billigere at rejse; Ich kann das Fahren nicht vertragen, jeg 
kan ikke taale at köre; Das Studieren ist nie meine starke 
Seite gewesen; Das viele Trinken taugt nichts; Lafs das 
Fluchen! Lad vaere med den Banden! 

5. Substantiver paa tum ere Neutra; f. Eks.: das 
Herzogtum. Un^. der Ir^rium, Vildfarelse, Fejltagelse, og 
der Reichtum, Rigdom. 

6. Substantiver, der ere afledede med Endelsen nis, ere 
enten Feminina eller Neutra; f. Eks»: die Eriaubnis, Til-

-ladelse; die Kenntnis; das Hindernis, Hindring; das Ereig
nis, Begivenhed. 

De sporgende Pronominer: 
welcher, hvilken; wer, hvem; was, hvad ; was für ein, 

hvad for en. 
1. welcher bojes med den bestemte Artikels Endelser. 

Foran den ubestemte Artikel og ofte foran et Adjektiv, navnlig 
i Udraab, har det den ubojede Form welch; f. Eks.: Welch 
ein Auftritt! Welch häfsliches Wetter! Welch (ein) treff
licher Mann! Welch edle Männer! 

2. wer og was mangle Pluralis; i Singularis bojes de: 

Nom. 
Akk. 
Gen. 
Dat. 

wer, hvem 
wen 
wessen 
wem 

was, hvad 
was 
wessen 
was 

F. Eks.: Über wen sprecht ihr? Hvem tale I om? Unter 
wessen Verwaltung stehen die Telegraphen? Sage mir, mit 
wessen Erlaubnis du das gethan hast; Ich erfuhr bald, wessen 
ich angeklagt worden, jeg fik snart at vide, hvad jeg var 
anklaget for. 

Akk. og Dat. was forekomme undertiden styrede af 
Pr^cepositioner; i Almindelighed bruges dog i Stedet derfor 



Adverbier, der begynde med wo (wor): woran, worauf. 
womit, wonach, ivorilber, wovon, wovor, wozu etc.; f. Eks.: 
W^an (mindre godt: An was [Akk.]) denkst du? Hvad 
taenker du paa? Wovon ist die Rede? Wozu nützt das? 
Hvad nytter det til? — Uafhaengig af Praepositioner fore
kommer Dativen was ikke. 

3. I was für ein bojes kun »ein«; f. Eks.: Was für 
ein Haus, Dat. was für einem Hause, Plur. was für Häu
ser; uden Substantiv efter: was für einer, hvad for en, 
Pkir. icas für welche, hvad for nogen. — Du weifst ja, was 
der Peter für einer ist (hvad P er for en). Von was für 
Briefen sprichst du? ""»Glauben Sie "an Gespenster?« »An 
was für Gespenster?« »Nun, an gewöhnhche Gespenster; 
was giebt's denn sonst für welche?« — W^as für Wein, 
hvad for Vin. 

65de Time 

geben, give; er giebt: gab: gegeben. 
sehen, se; er sieht; sah; gesehen. 
essen, spise; er ifst; afs: gegessen. 
fressen, aede; er frifst; frafs; gefressen. 

fliefsen, flyde; er ßiefst: flofs: geßossen. 
giefsen, haelde, stöbe; er giefst; gofs; gegossen. 

fliegen, flyve; erßiegt; flog; geßogen. 
fliehen, flygte; er ßieht; ßoh; geßohen. 

Naar det er nodvendigt for Udtalen, indskydes i Verberne 
efter 2den Konjugation, ligesom i Verberne efter Iste Kon
jugation (se I. Del, S. 23), et e foran den regelmaessige En-
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delse; f. Eks.: ich schneide, du schneidest, er schneidet; ich 
schnitt, du Schnittes?^; er schnitt; ich schiefse, du schiefses^, 
er schiefst; ich schofs, du schosses?', er schofs*). 

Dog bruges de foricengede For^mer ikke i 2den og 
3dje Person Sing. Praes. Ind., naar Vokalen forandres (s. 
S. 28); f. Eks.: ich esse, du ifst, er ifst; ich gelte, du giltst, 
er gilt; raten, raade, gaette; ich rate, du rätst, er ritt. 

der Abgrund, -(e)s; -gründe: Af-
grund. 

der Absatz, -es: Afsaetning (A. einer 
Ware). 

der Bach, -(e)s; Bäche: Baek. 
berechtigen, berettige. 
der Beweis, -es; -e: Bevis. 
die Bühne; -n: Scene. 
der Dichter, -s ; -: Digter. 
die Ewigkeit; -en: Evighed. 
das Fahrzeug, -(e)s; -e: Fart0j. 
die Frühlingsluft: -lüfte: Foraars-

luft. 
das Futter, -s; -: Foder. 
das Gewühl, -(e)s; -e: Vrimmel, 

Mylder. 

die Hauptstadt; -städte: Hovedstad. 
die Jahreszeit; -en: Aarstid. 
der Korb, -(e)s; Körbe: Kurv. 
df£ Krippe; -n: Krybbe. 
der Künstler, -s; -: Kunstner. 
langweilig, kedsommelig, kedelig. 
die Leier; -n: Lyre. 
der linke {Arm), den venstre (Arm). 
die Musik, Musik. 

das Nest, -(e)s; -er: Rede; Hui (om 
en elendig By o. s. v.). 

das Öl, -(e)s; -e: Olie. 
ordnen, ordne. 
die Ordnung; -en: Ordning; Orden. 
der Rand, -(e)s; Ränder: Rand, 

Kant. 
der Raucher, - s ; -: Ry!J,er, Tobaks-

ryger. 
der rechte (Arm), denhajre (Arm). 
die Sitte; -n: Skik, Saed. 
sogenannt, saakaldt. 
die Spekulation; -en: Spekulation. 
der Tanz, -es; Tänze: Dans. 
die Temperatur; -en: Temperatur. 
überall, overalt, alle Vegne. 
unentbehrlich, uundvserlig. 
das Veilchen, -s; -: Viol. 
der Veilchenduft, -(e)s; -dufte: 

Violduft. 
die Verbindung; -en: Forbindelse. 
die Vergnügungssucht, Forlystelses-

syge. 
verlegen, forlegen. 
das Vieh, -(e)s: Kvaeg, Kreatur. 

»Wer da?« »Gut Freund!« Gott, welche Hitze! Wel
chen Arzt haben Sie? In welches Bad reisen Sie? Wer ist 

Undt.: det hedder i Regien: du heifst. 
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der Mann da mit den grofsen dummen Augen? Gieb mir 
ein anderes Taschentuch. Ich habe gute Verbindungen. Ich 
danke dir für deine herzliche Teilnahme. Er hat sein Wort 
gegeben. Er ist durch Spiel und Vergnügungssucht an den 
Rand des Abgrundes gebracht worden. Ich habe heute meine 
Bücher geordnet. Ich sah deinen Bruder in Paris. Wenn 
du ihn siehst, grüfse ihn. Wen suchst du? Was berechtigt 
dich zu der Frage? Es ist mir ganz gleichgültig, was die 
Leute von mir sagen. Welches Jahr schreiben wir jetzt? 
Welches sind die Namen der Jahreszeiten? Das sind alte 
Geschichten. Ifs und trink! Ich bin vom Mittag so satt, 
dafs ich noch nichts essen kann. Wir haben noch nicht zu 
Mittag gegessen. Der Jäger folgte seinem Herrn in den 
Garten. Ich liebe Musik und Tanz und Champagner und 
fröhliche Gesichter. »Wer giebt?« »Sie geben.« Das Pferd 
frafs, mir au^de£_Hand. Hast du dem Vieh Futter gegeben? 
Was haben wir heute für einen Wind? Was sind die so
genannten Irvingianer für Leute? Wer wohnt hier? Ich 
bleibe, wo ich bin. Es zieht. Die Fenster wurden geschlos
sen. Der Bach fliefst durch den Wald. »Wie lange bleiben 
Sie noch, Fräulein?« »Ich weifs es selbst noch nicht.« Es 
pfiff; der Zug setzte sich in Bewegung. Friedrich ist mir 
unentbehrlich; er ist meine rechte Hand Das Blut flofs in 
Strömen. Der Feind floh. In welcher Strafse wohnst du? 
»Ich habe Briefe geschrieben.« »Briefe? An wen?« »An 
Klara und an Tante Olga.« 

Immer derselbe. 

P*r"ofessor der neueren Sprachen: »Aber Sie werden 
doch Lenaus Gedichte gelesen haben, Herr Kollega?« 

Professor der Mathematik: »Du lieber Gott — kaum 
eine Seite! — Was ist denn, erlauben Sie, mit diesen Ge
dichten eigentlich bewiesen'^« 
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Mit wem habe ich die Ehre zu sprechen? Dies sind 
meine Töchter, Aurelie und Camilla. Der Vogel ist ins Nest 
geflogen. Der Weg var hart gefroren. Was seid ihr Künst
ler doch für sonderbare Menschen! »Welche Zeiten! Weiche 
Sitten!« Odense ist ein langweiliges Nest. Das sind seine 
eigenen Worte. Bei welchem Meister arbeitest du? Haben 
Sie Öl auf die Lampe gegossen? Ludwig schreibt am besten. 
Der Zug ordnete sich. Er war mit der Ordnung seiner 
Bücher beschäftigt. Sie hat mir einen Korb gegeben. Das 
finde ich ganz in der Ordnung. Ich habe zwei Arme, einen 
rechten und einen linken Arm. Ich habe auch zwei Beine, 
ein rechtes und ein linkes Bein. Der Krämer hatte reifsen
den Absatz. Ich habe das Spiel verloren. Ich verlor 3 
Thaler an ihn. »Was ist das für eine Blume?« »Es ist ein 
Veilchen.« Ich habe an ihm einen treuen Freund verloren. 
Das kleine Fahrzeug flog rasch über die Wellen. In unsern 
Mufsestunden machen wir kleine Ausflüge in die Umgegend. 
Können Sie mir sagen, wer die Schauspielerin ist? Was ist 
aus Oskar geworden? Meine Papiere sind in Ordnung. Der 
Mensch ifst, das Vieh frifst. Vier Augen sehen mehr als 
zwei. Da fliegt ein Vogel, siehst du? Ich bin ein leiden
schaftlicher Raucher. Ich weifs nicht, wessen Tod mich mehr 
geschmerzt hat, Wilhelm's oder Rudolph's. Welch eine Hitze! 
»Wem gehört dieses Haus?« »Meinem Vater.« Verlieren Sie 
den Kopf nicht! Wer sind die Männer? Welch ein hübscher 
Junge du geworden bist! Welch schönes Wetter! Wir 
müssen fliehen. 

Eine neue Speise. Gast: >̂ Was ifst der Herr dort?« — 
Kellner: »Der Herr ist Diakonus.« — Gast: »Geben Sie mir 
auch eine Portion!« 

er ist, han er; er if.-<t- han spiser. 

Der Ofen zieht gut. Aber warum ifst du denn nicht, du 
kannst doch unmöglich schon satt sein? Gieb mir eine Ant
wort! »Ist mein Zimmer in Ordnung?« »Jawohl.« Die 
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Sonne schien hell und warm in mein Zimmer. Geben Sie 
mir einen Schluck Wasser. Die Hasen fliehen vor den Hunden. 
Woher schliefsen Sie das? Ich spreche aus Erfahrung. 
Welches ist die Hauptstadt uns(>res Landes? Welche Be
weise hast du gegen ihn? Die Temperatur ist kühler ge
worden. Sie ist gar nicht hübsch; ihre Züge sind nichts 
weniger als regelmäfsig. Der Baron afs mit dem besten 
Appetit. Er ifst für drei. Wer sind deine Eltern? Er gab 
mir seine besten Glückwünsche mit auf den Weg. »Was 
ist's für ein Mann? Ist er jung oder alt?« Dieses Haus ist 
auf Spekulation gebaut. Wer konnte das wissen? Was hat 
das zu bedeuten? Deine Zimmer im zweiten Stock sind 
schon in Ordnung gebracht. Weifst du, von wem der Brief 
ist? Das Stück wird grofses Glück auf der Bühne machen. 
Was fehlt Ihnen? _j\ch, ich habe gestern auf der Strafst'eine 
wunderschöne Dame gesehen! Er ist sehr verlegen. Die 
Pferde haben die Krippe leer gefressen. Ich sehne mich 
nicht nach dem Lärm und Gewühl der grofsen Stadt. Das 
junge Mädchen wurde verlegen. »Heda, guter Freund, könnt 
Ihr meinen Koffer besorgen?« Die Kuh giebt Milch. Überall 
sah man frohe Gesichter. Ich habe heute so gut wie nichts 
gegessen und getrunken. »Vierzehn Tage! Welche Ewig
keit!« Der Reiter stürzte mit dem Pferde. Jetzt stimmen 
die Dichter ihre Leier und singen von Frühlingsluft und 
Veilchenduft. Erzähle mir jetzt, was du heute in der Schule 
gelernt hast. 

Yerbet retter sig efter Subjektet i Person og Tal; 
f. Eks.: Bist du Soldat gewesen? Wollen Sie eine Cigarre 
rauchen? Nur Ketty und ich reisen; Du und dein Bruder 
müfst hier bleiben. 

Undtagelse: 
Naar Praedikatsord et til sein, werden, bleiben, scheinen 

o. s. V. er Pluralis, saettes Yerbet i Pluralis. selv om Sub
jektet er Singularis; f. Eks.: Das sind meine Bücher; Sind 
das Ihre Hunde? »Wer [Praed.] sind diese Damen [Subj.]?« 
»Es [Subj.] sind meine Schwestern [Praed.].« Was sind das 



78 

für Eier [»das« Subj., »was für Eier« Praed.], Hühnereier oder 
Enteneier? Das werden die besten Ehemänner; Das junge 
Ehepaar waren liebenswürdige Leute; Das bleiben doch Aus
nahmen; Das schienen dem Arzte wirre (forvirrede) Worte )̂. — 
Saerlig maerkes det sporgende »welches« som Subjekt, hvor 
vi paa Dansk bruge »hvad« eller »hvilken«, naar Praedikats-
ordet er Singularis, »hvilke«, naar Praedikatsordet er Plura
hs; f. Eks.: Welches (hvad, hvilken) ist die eigentliche Be
deutung dieses Wortes? Welches ist die Hauptstadt Däne
marks? Welches (hvilke) sind die wichtigsten Meeresströme ?') 

Til praktisk Brug kan man med Hensyn til Verbets Tal 
maerke sig folgende Regel: Naar enten Subjektet eller Prce-
dikatsordet er Pluralis, scettes Verübet i Pluralis.») 

essen og speisen = spise; men »speisen« bruges navnlig 
om finere, fornemmere Maaltider, og i den almindelige Be
tydning »tage Naering til sig« bruges kun »essen«: Brot, 
Fleisch essen; Ifs und trink! Sie hatten zu Mittag gegessen 
oder vielmehr (rettere sagt) gespeist, wie die vornehmen 
Herren thun. — Mittag od. zu Mittag, zu Abend od. zu Nacht 
essen, speisen; frühstücken. 

*) Ogsaa Modalverberne saettes i Pluralis, naar de styre »sein«, »werden« 
0. s. V. med et Praedikatsord i Pluralis; f. Eks.: Das können ja 
acht Tage werden! Sollten es wandernde Musikanten sein? Das 
müssen schwierige Tage für den Grafen gewesen sein. Paa lignende 
Maade: Es scheinen reiche Leute zu sein. 

2) I andre Tilfaelde er Pronominet i Spidsen af Saetningen Praedikats
ord; f. Eks.: Wer [Praed.] sind diese Herren [Subj.]? Wer bist du? 
Wer seid ihr? Was [Praed.] ist dein Vater [Subj.]? Was bist du? 
»Was [Praed.] ist der Reif [Subj.]?« »Gefrorener Tau.« Was sind 
Wolken? Das [Praed.] bin ich [Subj.]; Das seid ihr; Das waren 
wir (Smlgn. Ich bin es etc.); >Sind Sie nicht der Doktor M.?« 
»Der [Praed.] bin ich [Subj.].* Smlgn.: Das Schönste an ihm [Praed.] 
waren seine blauen Augen [Subj.]. 

') Dog undtages Vendinger som: Wenn ich Sie wäre, hvis jeg var 
Dem. 
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der Winter, der Frühling od. das Frühjahr, der 
Sommer, der Her^bst. 

Der er ingen Tid at spilde. Har du givet Frederik et 
rent Lommetorklaede ? Ikke en Sjael kender mig her. »Hvad 
er det for en Dame? Er hun ung eller gammel?« Fuglene 
bygge Reder. Han er gaaet fra Forstanden. I Gaar Aftes 
blev min ny Paraply stjaalen fra mig. »Hvem der?« »Det 
er mig!« Folk kaldte den gamle Kone en Heks. Have I 
spist til Middag? Vi talte om Vejret. Taenk ikke paa Frem-
tiden. Jeg har mistet min'F^IadsT*^ Kan du sige mig, hvem 
disse Skuespillerinder ere? Hvem bor De hos? Har De givet 
Hestene Foder? Hils hende, naar du ser. hende. Nu har 
jeg Hastvaerk, hvis jeg ikke vil komme for sent^til Toget! 
»Hvad er det for Blomster?« »Det er Violer.« Fjenderne 
maatte flygte. Han har altid vaeret en dristig Rytter. Hesten 
styrtede. Det er de gamle Historier. Til hvilken Religion 
bekender du dig? Vi fulgte hende til Doren. De visne Blade 
floj i Vinden. Jeg vilde onske, at min Fader kendte dig. 
Tekedlen synger. I Dag har jeg skrevet et Brev paa fire 
Sider til min Soster. Rasmussen er bleven en rig Mand. En 
lille Snaps styrker Maven. Hvilke ere Aarstidernes Navne? 
Hvem har jeg den Mre at tale med? Dette er mine to 
Sonner, Karl og Julius. Jeg har i hende mistet en trofast 
Veninde. Grevinden gav mig sine bedste Lykonskninger med 
paa Vejen. Hvilke Beviser har De imod mig? Jeg bliver 
her i min Rede. Marie ordnede sine Boger. Koerne give 
OS Maelk. Peter har tabt sit Lommetorklaede. Det har frosset 
staerkt i Nat. 

Boshaft. Student: »Tanzen Sie, Fräulein?« — Alte 
Jungfer: »0, mit Vergnügen!« — Student: »Mit wem?« 
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»Hvem tilhorer denne praegtige Hund?« »Den tilhorer 
min Onkel.« Har du skrevet Brevet til Tante Marie? Jeg 
har ikke truffet Hr. Mohr hjemme. Han taler godt. Haren 
flygtede for Hundene. Der flyvej.to Fugle, ser De? Hun gav 
ham en Kurv, ^gteskaber sluttes i Himlen. »Hvad er det 
for Damer? Ere de könne?« Stykket har gjort stör Lykke 
paa Scenen. Vi spiste med den bedste Appetit. Men hvor
for spiser De ikke. De kan dog umulig allerede vaere maet? 
Han er bleven en frygtelig Filister. De ved ikke, hvad De 
siger! Aristides kaldtes den retfaerdige. Det traekker for-
faerdelig. Luk Vinduet! Han tomte Glasset i eet Drag. 
Emma har tabt sit Lommetorklaede. Skolerne vare lukkede. 
Jeg har set Deres Soster i Berlin. Hestene aede af min Haand. 
I hvilken Gade bor De? Hvad I Musikere dog ere for be-
synderlige Mennesker! Jeg haeldte Olie paa Lampen. Hvem 
ere de könne unge Piger? Min Kakkelovn har altid trukket 
godt. Nu er jeg maet. 

66(ie Time. 
De demonstrative Pronominer: 

der, han, den; dieser, denne; jener, hin, han der, den 
der; solcher, saadan; derjenige, den; derselbe, 1) den 
samme, samme; 2) han, den. 

1. Naar der staar foran et Substantiv eller Adjektiv, 
bojes det som den bestemte Artikel, men har Tonen. Staar 
det alene, substantivisk eller med underforstaaet Substantiv, 
bojes det som den bestemte Artikel undtagen i Gen. Sing, og 
Gen. og Dat. Plur.: 

Singularis Pluralis 

Nom. 
Akk. 
Gen. 
Dat. 

Mask. 
der 
den 
dessen 
dem 

Fem. 
die 
die 
deren 
der 

Neutr. 
das 
das 
dessen 
dem 

die 
die 
deren el. derer 
denen 
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2. J^aar^c/ß/' staar alene,,.hedder.detJ..Gen. Plur. derer-,^ 
naar det styrende Ord staar foran, ellers deren (dog er 
Sprogbrugen noget vaklende); f. Eks.: Unabsehbar war der 
Zug^dfiifir^jdie ihm zur letzten Ruhestätte folgten; Man halte 
die Hände ruhig und beherrsche deren Bewegungen; Sie erinnert 
sich gern ihrer Freundinnen, besonders derer aus ihrer Schulzeit. 

3. dieser og jener bojes med den bestemte Artikels 
Endelser; dieses kan i Nom. og Akk. Neutrum sammentraek-
kes til dies. 

4. solcher deklineres med den bestemte Artikels Endel
ser; efter »ein« og »kein« bojes det som et Adjektiv; foran 
den ubestemte Artikel og det ubestemte Pronomen »einer« 
har det den ubojede Form solch, der ligeledes ofte bruges 
foran et Adjektiv; f. Eks.: Zu solcher Thorheit bist du viel 
zu verständig; ein solcher kleiner Hund od. ein solch kleiner 
Hund; solche feinen Kleider od. solch feine Kleider; solch 
ein Mädchen. 

5. derjenige og derselbe bojes som Adjektiver med 
den bestemte Artikel foran. 

6. En Genitiv, kan i Regien ikke paa Tysk, som paa 
Dansk, staa. alene, styret af et fra det foregaaende under
forstaaet Substantiv; det udeladie Substantiv reprcesenteres 
i Almindelighed af det demonstr^ative Pronomen »der«, 
mindre hyppig af »derjenige« eller »jener«; f. Eks.: Das ist 
nicht mein Hut, sondern ^ (derjenige) meines Bruders; Kein 
Handwerk ist gefährlicher als jiaß{dasjenige) des Gemsjägers; 
Er verkehrt nur mit seinen Verwandten und mit denen seiner 
Frau; Seine Stimme zitterte wie die seines Gegners.i) 

I detteJTilfelde heddßJ »der«-i Genitiv »des« og »der«; f. Eks.: Ich 
habe meinen Schirm zu Hause gelassen, jx;h bediene mich des 
jneines Rruders; Ich sehe die Fehler meiner Arbeit und die Vorzüge 
der meines Freundes. — Ogsaa der und der, de* og den, hedder i 
Gen. des und des, f. Eks.: auf des und d^s Antrag, paa den og 
dens Andragende. 

Et Substantiv med den ubestemte Artikel eller i Pluralis uden 
Artikel reprsesenteres af «einsolcher« og »solche«; f. Eks.: Es machte 
sich eher ein Gefühl der Abgespanntheit als ein solches der Erbit
terung bemerkbar; Das heutige Stiftungsfest erinnert nicht an Tage 
des Glückes und Glanzes, sondern an solche drangvoller Not. 

Ipsen: 100 TiTier i Tysk. II. ß 
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Som Prcedikaisgenitw, svarende til Ejendomspronominet 
brugt ubojet som Praedikatsord, kan Genitiven derimod ogsaa 
paa Tysk undertiden staa alene; \Eksj^Die Rache ist Gottes; 
Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. 

7. derjenige anvendes paa to Maader (i begge Tilfaelde' 
er dog der almindeligere, navnlig i daglig Tale): a) med en 
efterfolgende Relativsaetning, med eller uden Substantiv; f. Eks.: 
Die gefährlichsten Schlangen sind diejenigen, die man am 
Busen nährt; b) repraesenterende et fra det foregaaende under
forstaaet Substantiv, enten med en efterfolgende Genitiv (se 
6) eller med en anden tilfojet Bestemmelse; f. Eks.: Ich 
meine nicht dieses Buch, sondern das od. dasjenige im roten 
Einband. 

8. Foruden i Sammensaetningen derselbe bruges selb, 
samme, ogsaa efter dieser og jener; f. Eks.: hier in diesem 
selben Walde; in dieser selben Nacht; diese selben Fran
zosen; jener selbe N. N. — selbst og selber, selv, ere 
ubojede. — von selbst, von selber, af ^ig selv, af mig selv, 
etc., f. Eks.rGut, dafs Sie mich danach fragen, ich hätte es 
von selbst nicht erzählt. ^ 

9. Et personligt Pronomen af 3dje Person (er, sie, es, 
— sie) eller et tilsvarende Ejendomspronomen (sein, ihr, 
sein, — ihr^) maa i Beglen, naar Formen tilsteder det, hen-
fores til Subjektet i samme eller en naer foregaaende Saet
ning. Skal Pronominet henfores til et andet Ord, maa man 
ofte_for at jindgaa Misforstaaelse ^^Stedet for det personlige 
Pronomen bruge det demonstrative der, dieser, jener eller 
der^selbe, og i Stedet for Ejendomspronominet Genitiv af 
der eller derselbe, eller man maa gentage Substantivet eller 
benytte en Omskrivning; f^ks. : Er dachte_an die Frau seines 
Freundes und an dessgn Kinder (og paa hans. Born; — »an 
seine KindelF«^vilde betyde: paa sine Born); Esau hafste 
Jakob, weil dieser ihn um des Vaters Segen betrogen; Die 
Gräfin geleitete ihre (sin) Tochter in deren (hendes) Schlaf
zimmer und ging dann in ihr eigenes Zimmer; Nur sehr selten 
flieht der Bär; gewöhnlich wendet er sich um und geht auf
recht auf den Verfolger los, jind wäre derselbe noch so gut 
bewaffnet (om han saa var aldrig saa godt bevaebnet); An 
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Harpagus nahm er [Astyages] eine blutige Rache; er liefs den 
Sohn desselben (hans Son) töten. 

10. Naar et personligt eller demonstr'ativt Pronomen 
i Neutr^um, der ikke staar i Stedet for et Substantiv, skulde 
styres af en Prceposition. bruges i Stedet derfor Adverbierne 
dar^an, damit, dazu etc., for saa vidt saadanne Adverbier 
findes; f. Eks.: Ich mag gar nicht daran denken; Was wird 
Adam dazu (dertil, til det) ^sagen? Was meinen Sie damit 
(med det)? Smlgn. 64de Time S. 72 flg. (Derimod f. Eks.: 
statt dessen, i Stedet for). Naar der folger en Relativsaet
ning efter, bejipldes dog Praepositionen med sin Styrelse; 

1. Eks.: Ich kann jetzt ohne Bitterkeit an dag denken, was 
uns getrennt hat. 

Herr Abel in London. 

Herr Abel beschliefst zur Vollendung seiner kaufmänni
schen Studien nach England zu gehen. In London angelangt, 
schickt er zu einer ihm besonders empfohlenen Familie seine 
Karte, auf welcher sein Name »Abel« deutlich zu lesen war. 
Einige Tage später macht er seinen ersten Besuch bei dieser 
Familie und wird freundlich aufgenommen, auch eingeladen, 
seinen Besuch recht bald zu wiederholen. Sonderbar erschien 
es ihm nur, dafs man ihn nie bei seinem wirklichen Namen 
»Abel«, sondern stets »Ebel« nannte. — »Du mufst dich in 
die Sitten des Landes fügen,« dachte er, »dich aber auch 
»Ebel« schreiben, wenn man dich so nennt.« — Er läfst 
daher Karten mit »Ebel« anfertigen und eine solche bei 
einer anderen ihm empfohlenen Familie abgeben, bei der er 
sich — wie es schicklich ist — nach kurzer Zeit zum Be
suche einfindet und ebenfalls herzlich empfangen, eigentüm
licherweise aber immer »Ibel« genannt wird. — »Kurioses 
Volk, diese Engländer,« denkt er sich, »jetzt nennt man mich 
gar »Ibel«.« — Doch, was hilft's? Er läfst wiederum andere 
Karten, diesmal natürlich mit »Ibel«, drucken. Nicht wenig 
erstaunte er jedoch, als er nach vorausgegangener Übersen
dung seiner Visitenkarte bei einer dritten Familie seine Auf-

6* 
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Wartung macht und hier nun nicht anders als »Eibel« genannt 
wird. — »Das ist doch zu stark, dafs die Leute hier«, so 
räsonnierte er innerlich, »nicht einmal meinen Namen so aus
sprechen, wie er geschrieben wird.« Noch einmal wollte er 
es versuchen, und die Familie, der sein letzter Besuch galt, 
liest auf seiner Karte »Eibel«, nannte ihn aber trotzdem 
»Ibel«. Das war ihm zu viel. »Donnerwetter,« sagte er, 
»ein solches Volk ist mir noch nicht vorgekommen. Schreibe 
ich mich »Abel«, nennt man mich »Ebel«, schreibeich »Ebel«, 
bin ich »Ibel«, lesen sie »Ibel«, höre ich »Eibel«, und »Eibel« 
selbst ist wieder »Ibel«.«— Herrn Abel wird jetzt übel, und 
er verläfst das Land, wo man nicht einmal die Namen so 
aussprechen kann, wie sie — im Deutschen — geschrieben 
werden. 

67de Time. 
fallen, falde; er fällt; fiel; gefallen. 
halten, holde; er hält; hielt; gehalten. 
hangen, haenge; er hängt; hing; gehangen^). 
schlafen, sove; er schläft; schlief; geschlafen. 

genesen, komme sig, blive rask; er genest; genas; genesen. 
lesen, laese; er liest; las; gelesen. 
vergessen, glemme; er vergifst; vergafs; ver^gessen. 

sich begeben, II, begive sig. entdecken, opdage. 
beugen, boje. erhalten, II, faa. 
das Bild, -(e)s; -er: Billede. der Fall, -(e)s; Fälle: Tilfaelde. 
das Datum, -s; -s, -en: Datum. fällen, faelde. 
einander, hverandre, hinanden. geben, II, give; es giebt (m. Akk.), 
enden, ende. der gives, der er; der opstaar, 

1) hangen, II, er intransitivt, hängen transitivt; dog overholdes denne 
Forskel ikke altid. 
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kommer, vi faa (Es giebt heute 
noch Schnee); der vanker, vi faa 
etc. (Gestern zu Mittag gab es 
sogar Wein; Es giebt Schläge!). 

das Gesetz, -es; -e: Lov. 
gönnen, unde. 
hängen, haenge. 
die Hausnummer; -n: Husnummer. 
der Hausschlüssel, -s; -: Gadedors-

nogle. 
das Hotel, -s; -s: Hotel. 
indcm^ idet. 
der Kammerdiener, -s; -: Kammer-

tjener. 
kindisch, barnagtig. 
kokettieren, kokettere. 
der Kufs^-es; Küsse L Kys. 
längst, for laenge siden. 
launenhaft, lunefuld. 
der Laut, -(e)s; -e: Lyd. 

linkisch, kejtet. 
natürlich, naturlig; naturligvis. 
die Ohrfeige; -n: 0refigen. 
das Portrait, -s; -s: Portraet. 
in der Regel, i Regien. 
Es ist schade (Det er Skade), daj's 

er nicht kommt! 
der Schauer, ^s; ^^ Byge. 
der Schlag, -(e)s; Schläge: Slag; 

Plur. ogsaa: Bank, Prygl. 
Selbst Esel! Du kan selv vaere en 
" ^ s e l l 
der Sonntag, -(e's; -e: Sondag. 
der Tau, -(e)s: Dug. 
das Töchterchen, -s; -: den lille 

Datter. 
die Verabredung; -en: Aftale. 
sich verheiraten, gifte sig. 
die Waffel; -n: Vaffel. 
der ZufaU, -(e)s; -fälle: Tilfaelde. 

Der schönste Tod ist 
friert der Arme mehr als 
dingungen. Der Tau fällt 
sehr viel Schnee gefallen, 
wissen. Ich schlafe stets 
schläft. 
Gesetze. 

der fürs Vaterland. Im Winter 
der Reiche. Das sind harte Be
stark. In den letzten Tagen ist 
Der Mensch hat kein gutes Ge-
bei offenen Fenstern. Die Frau 

Überall in der ganzen Welt herrschen dieselben 
Seine erste Liebe hält man in der Regel für seine 

letzte, und seine letzte für seine erste. Fürchte dich nicht 
vor der da. Stella folgte ihrer Mutter in deren Zimmer. 
Er fiel ins Wasser. Ich habe schon zu Mittag gegessen. Der 
Kutscher hält mit dem Wagen vor der Thür. »Ich habe 
meine Gründe.« »Natürlich; die hast du immer!« Lotte 
kokettiert bald mit diesem, bald mit jenem. »Tanzest du?« 
»Nein.« »Das ist schade; es giebt hier viele schöne Damen.« 
Der Lehrer hat mir eine Ohrfeige gegeben. Wir halten weder 
Hund noch Katze. Wir müssen warten, bis der Schauer 
vorüber ist. Diese Frauen sind so entsetzlich launenhaft. 
Mein Haus ist nicht so schön wie--d«e deines Vaters. Unsere 
Kinder und die unserer Nachbarn spielen gern miteinander. 
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»Wieviel bin ich schuldig? Geben Sie mir die Rechnung.« 
Gieb mir ein gutes Buch zu lesen. Grofser Gott, was bin 
ich für ein Dummkopf gewesen! Du liest gut, Oswald. Lies 
weiter! Der Zug hielt. »Hast du meinen Brief aus Berlin 
erhalten?« »Aus Berhn? Nein, ich habe nichts von dir 
gehört.« Nach Tische begab sich die ganze Gesellschaft in 
den Garten. »Welches Datum haben wir?« »Den zweiund
zwanzigsten.« Es bleibt bei der Verabredung. Wir wohnten 
in demselben Hotel. »Ich fürchte, Marie ist krank.« »Ich 
glaube es nicht, doch wenn es dich beruhigt, so hole ich 
den Arzt.« 

Umgekehrt. Her^r (der einen Diener engagiert): »Eine 
Schwäche scheinen Sie mir doch zu haben — ich meine das 
Trinken!« —Diener: »0, da irren Sie sich, gnädiger Herr, 
— das ist gerade meine Stärke!« 

Ich kann nie meine erste Liebe vergessen. »Hast du 
das Buch gelesen!« »Ja, ich habe es gelesen.« Wer hat 
Amerika entdeckt? Ich weifs nicht, wen du meinst. Dieser 
Fall ist so klar wie die Sonne. Das war ein glücklicher 
Zufall für mich. Das Portrait hing über dem Sofa. Seine 
Bewegungen sind sehr linkisch. JDas Bild hängt über 4gr 

. Thüre; hänge es über ß^ Tisch. Friedrich war sehr krank, 
aber er genas schnell. Der Kutscher konnte die Pferde nicht 
regieren. Ich schlief ganz vortrefflich. »Ich gratuliere dir 
herzlich,« sagte Herr Meyer zu seinem Freund, als dessen 
Tochter sich verheiratet hatte. Beim Kaffee gab es vor
treffliche Waffeln. Wenn du dich rührst. Junge, so giebt es 
Schläge! Ach, pflücken Sie mir doch die Blume, — die da! 
Marie, wie kannst du nur so kindisch sein? Ich habe schlecht 
geschlafen. Der Zucker ist plötzlich im Preis gefallen. Der 
Kranke ist genesen. Ist das Ihr Bruder? »Sind Sie nicht 
der Doktor Müller?« »Der bin ich.« »Wollen Sie mir 
einige Augenblicke gönnen?« Das Recht mufs für den armen 
Mann dasselbe sein wie für den reichen. Es giebt einen 
schwülen Tag heute. Ich habe die Hausnummer vergessen. 
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In welche Jahreszeit fällt die Ernte? Wilhelm ist nirgends 
zu finden. Er ist noch sehr jung, aber er spricht ganz wie 
ein alter Mann. Ich klingelte dem Kellner und bestelhe drei 
Beefsteaks. Was sind das für Dummheiten".̂  Wir lieben 
unser Vaterland. Das Fräulein ist krank, recht krank, kränker 
als sie scheint. Der̂  Rock hängt am Nagel. »Sie sind ein 
Esel! »Was? Esel nennen Sie mich? Selbst Esel!« Wie 
soll das enden? »Gute Nacht, Tante! Gute Nacht, Marie! 
Schlaft wohl!« 

Der boshafte Backfisch. 
Erzieherin: »Der Anstand gebietet, dafs, wenn ein Mann 

ins Zimmer kommt, man sich vom Sitze erhebt.« — Schülerin: 
»Und wenn kein Mann kommt, dann bleibt man sitzen, 
nicht wahr?« 

sitzen bleiben, blive siddende; blive gammel Jomfru. 

Das schöne Wetter hat sich gehalten. Er gab keinen 
Laut von sich. »Ich glaube, ich habe meinen Regenschirm 
bei Ihnen vergessen.« »Ist es vielleicht dieser?« Unter uns 
gesagt, er ifst etwas zu viel. »Wohin so eilig? Bleiben Sie 
doch ein wenig bei uns.« Der Soldat ist von seinen Wunden 
genesen. Der Kaffee hat genug gezogen. Hängen Sie den 
Rock an den Nagel. »Wie heifst du?« »Margarethe.« »Welch 
schöner Name!« Das Kind erhielt in der Taufe die Namen 
Karl Friedrich. Wir haben den Baum gefällt. Die Papiere 
sind gefallen. Frau Sorensen half ihrem Mann in die Kleider. 
Wir hielten kein Dienstmädchen. Ich kann nicht schlafen. 
Emma liest sehr gut. Der Kammerdiener hatte sich längst 
zur Ruhe begeben. Ich will keine fremden Menschen im 
Hause haben. Nur natürlich! Papa hat mir dieses Bild zu 
meinem Geburtstage geschenkt. Mein Wort habe ich gegeben, 
das mufs ich halten. Die Mutter weckte ihr Töchterchen, 
indem sie sich über deinen Bett beugte und einen Kufs auf 
ihre Stirn drückte. Hier ist meine Stube, daneben die meines 
Briiders. Wo nichts ist, hat der Kaiser sein Recht verloren. 
Sie genas von ihrer Krankheit. Ich habe meinen Haus-
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Schlüssel vergessen. Man ifst und trinkt sehr gut bei ihm. 
Das Kind schläft noch immer fest. Wir werden Wort halten. 
Mein Geburtstag fällt diesmal auf einen Sonntag. Du bist 
nicht mehr dieselbe! Wo ist jene schöne Zeit geblieben! 
»Wer da?« »Ich bin's!« Es giebt keinen blinden Zufall. 
Schlafen Sie wohl! 

der Zufall, Tilfaelde (o: noget tilfaeldigt, mods. det nod-
vendige, lovmaessige); ein glücklicher Zufall; den Zufall machen 
lassen, lade Tilfaeldet raade; — zufällig, tilfaeldig, tilfaeldig-
vis; Ich war zufällig dort, als er kam; Zufälligkeiten, Til-
faeldigheder. 

der Fall, Tilfaelde (om en enkelt virkelig eller mulig 
Begivenhed, Sammenknytning af Omstaendigheder o. s. v.; 
cf. Kasus, Eventualität); Das ist nicht der Fall; Hier sind 
nur zwei Fälle möglich; Man mufs auf alle Fälle gefafst 
sein; Der Fall ist mir noch nicht vorgekommen; in 99 Fällen 
von 100; im schlimmsten Fall, in jedem Fall, auf jeden Fall, 
jedenfalls etc. 

weiblich, kvindelig; weibisch, kvindagtig. — kindlich, 
barnlig; kindisch, barnagtig. Er ist kindisch, han gaar i 
Barndom. 

Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, 
Sonnabend od. Samstag. 

Jch fürchte, dafs Marie krank ist.̂  
Ich fürchte, Marie ist krank. 

Konjunktionen dafs kan i mange Tilfaelde udelades, og 
Ordstillingen bliver da som i en Hovedsaetning (Marie ist 
krank); f. J]ks.: Friedrich schreibt mir, dafs sein Vater abge
reist sei, — sein Vater sei abgereist; Seine Freunde fürchteten, 
dafs es ihm zu schwer werden würde, — es würde ihm zu 
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schwer werden; Ich wollte, dafs ich in Paris wäre, — ich 
wäre in Paris. 

Konjunktionerne wenn, naar, dersom, hvis, falls, ifald, 
0. lign. kunne ligeledejs otte udelades, navnlig naar Bisaet-
ningen staar som Forsaetning (D: foran sin Hovedsaetning); 
Verbet (eller i en sammensat Tid den bojede Verbalforvn) 
saettes da i Spidsen af Saetningen; f. Eks.: Wenn ich gewufst 
hätte, — Hätte ich gewufst, was mir bevorstand, so wäre 
ich sicher zu Hause geblieben. 

I als ob og als wenn, som om, kan »06« og »icenn« 
udelades, og Verübet (eller den bojede Verbalform) folger 
da umiddelbart efter als: f. Eks.: Es ist, als ob die ganze 
Stadt ausgestorben wäre, — als wäre die ganze Stadt aus
gestorben. 

Hjaelp dig, som du kan. Kusken holdt for Doren. Hansen 
har altid vaeret en lidenskabelig Ryger. Spis og drik! Jeg 
har spist mig maet. Caroline har givet sit Ord. Jeg har 
aldrig brudt mit Ord. Har De laest Avisen? Hvem skriver 
bedst? Doren er lukket; vi maa ringe. Mine Boger have 
ikke vaeret saa dyre som min Sosters. Vi have haft rivende 
Afsaetning. Vi bo i samme By. Fruen sover. Karl er falden 
i Vandet. Efter Bordet begav vi os ned i Haven. Jeg glemte 
Husnummeret. Fjenderne flygtede. Skinnet bedrager. Vore 
Tropper holdt Faestningen. Det var haarde Betingelser. Hvem 
har skaffet Dem denne Plads? Det er et lykkeligt Tilfaelde 
for Dem. Naar agte I at gifte eder? De laeser godt, Froken 
Beck. Laes videre! Vort Hus er ikke saa smukt som vor 
Nabos. AlleVegpe ser m^n glade Ansigter. Hold Dem parat! 
Jeg har skaaret mig i Fingereh. Han talte godt, klart og 
bestemt. Har De allerede drukket Kaffe? Er Soldaten kom
men sig af sine Saar? Portraetterne haenge over Sofaen. 
Hun har brudt sit Ord. Lad os vente, til Bygen er ovre. 
Frederik er meget kejtet. Billederne hang oven over Doren; 
vi haengte dem hen over Sofaen. INIit hojre Ben sover. Tror 
De, at Vejret vil holde sig? Kan du besorge mine Kufferter? 
Vaer ikke bange for ham der. Gud, hvilken Hede! Teen 
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har trukket for laenge. Hun künde aldrig glemme sin forste 
Kaerlighed. 

Ein boshafter Freund. 
»Nein, wie die Zeit vergeht! Jetzt bin ich bereits 10 

Jahre verheiratet! Meine Frau und ich repräsentieren zu
sammen schon ein Alter von 70 Jahren. Rat einmal, lieber 
Freund, wie wir uns in diese 70 Jahre teilen!« — »Nun, 
deine Frau ist die Sieben, und du bist die Null!« 

die Sieben, Syvtal; eine böse Sieben, en Rappenskralde. 

Hvor ere hine skonne Dage blevne af? Stemningen 
syntes allerede at vaere paa Hejden. Duggen faldt staerkt. 
Peter fulgte sin Fader ind i häPs"Sovekammer."''"''Har' du 
givet Kreaturet Foder? Han holdt Ord. Ved Siden af mit 
Vaereise er min Sosters. llden vilde ikke braende. Nu ved 
De alt. Jeg haengte min Frakke paa et Som. Det bliver 
ved Aftalen. Her ere kun to Tilfaelde mulige. Vi faa Sne i 
Dag. Hvis du rorer dig, Dreng, saa vanker der Prygl! Vi 
faeldede Traeerne. »God Nat, Dorn! Sov vel!« Jeg har| 
glemt hendes Navn. Den syge Kone kom sig hurtig. Baekkfen 
flyder gennem Skoven.^ Jeg har altid sovet 'for" aabne Vin-
duer. Vi ere fortabte! Jeg vilde onske, min Broder var 
her. Drengen hedder ikke Peter men Christian. Odense er 
et kedeligt Hui. Det er hendes egne Ord. Jeg har givet 
hende en god Bog at laese. Hun laeste meget smukt. I Gaar 
fik vi varme Vafler. Hvor künde De dog vaere saa barnagtig! 
Kan du holde ren IVfund? Har du et Vaereise til mig? Har 
De fundet Noglen til Skrivebordet? ^Hvad berettiger Dem til 
dette Sporgsmaal? De lette Fartojer"^floj rask hen over 
Bolgerne. Hvad er der blevet af Nicolai? Vaer ikke bange 
for dem der. Jeg har sovet laenge i Dag. Laereren gav mig 
et Orefigen. 
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68de Time. 
schlagen, slaa; er schlägt; schlug; geschlagen. 
tragen, baere; er trägt; trug; getragen. 
wachsen, vokse, gro; er wächst; wuchs; gewachsen. 
waschen, vadske; er iväscht; wusch; gewaschen. 

geschehen, ske; es geschieht; geschah; geschehen. 

fangen, fange; er fängt; fing; gefangen. 
lassen, lade; er läfst; liefs; gelassen. 

die Absicht haben, have til Hensigt. 
auf, op. 
der, das Barometer, -s; -: Baro

meter. 
dicht, taet. 
sich ergeben, II, overgive sig. 
ergründen, udgrunde. 
erhalten, II, ') opholde, bevare; 

holde, konservere; underholde, er-
naere; )̂ faa. 

die Erlaubnis, Tilladelse. 
erwachsen, voksen (Kinder und 

Erwachsene)-
das Frauenherz, -ens; -en: Kvinde-

hjerte. 
die Fufssohte; -n: Fodsaal. 
die Garde; n: Garde. 
gefallen, II, behage, hue; Wie ge

fällt dir mein neuer Hut? Hvad 
synes du om min nye Hat? Das 
lasse ich mir nicht gefallen! Det 
finder jeg mig ikke i! 

die Gnade; -n: Naade. 
haben, have; Das Glas hat einen 

Sprung, der er en Revne i Glasset; 
Die Cigarre hat keinen Zug, der 
er ingen Traek i Cigaren. 

die Hausthür; -en: Gadedor. 
das Heer, •(e)s; -e: Haer. 
das Kostüm, -(e)s; -e: Kostüme. 
die Matratze; -n: Madras. 
die Minute; -n: Minut. 
die Nähe, Naerhed. 
die Not; Nöte: Nod. 
die Perücke; -n: Paryk. 
der Ritter, -s; -: Ridder. 
die Rolle; -n: Rolle. 
schief, skaev. 
der Schiffer, -s; -: Skipper. 
die Sohle; -n: Saal. 
der Sporn, -(,e)s: Sporen: Spore; 

dem Pferde die Sporen geben, 
give Hesten af Sporerne. 

der Stamm, -(e)s; Stämme: Stamme. 
stolz auf einen od- etwas, stolt af 

en el. noget. 
tragen, II, baere; gaa med (om 

Klaededragt o. s. v.; Er trägt 
eine Brille, han gaar med Briller); 
einen auf Händen tragen, baere 
en paa Haenderne. 

der Überzieher, -s; -: Overfrakke. 
die Ungnade, Unaade. 
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verheiraten, gifte bort. das Wissen, -s: )̂ Vidende; ^) Viden 
ve?'lassen, II, forlade. (Un.'<er Wissen ist Stückwerk). 
wa-<chen, H, vadske, to (Ich wasche der Witz, -es; -e: Vittighed; Vid. 

meine Hände in Unschuld). das Zeug, -(e)s; -e: Toj. 
zusehends, kendelig. 

Auf, Brüder, lafst uns lustig leben! Das läfst sich hören! 
»Was wird ein Weifser, wenn er ins schwarze Meer fällt?« 
»Er wird nafs.« Sehen Sie nur, welch herrliches Wetter! 
Der Vater kann stolz auf diese Tochter sein. »Schläfst du?« 
»Nein.« Ich schlafe auf einer Matratze. Das Pferd schlägt. 
Der Schiffer gab ihm viele gute Lehren mit auf den Weg. 
Ich habe Herrn K. seit drei Jahren nicht gesehen. Der Regen 
schlug gegen die Fenster. Ich fühle mich ganz poetisch ge
stimmt. Wie gefällt dir mein neuer Überzieher? Frau Soren
sen schlief, ja sie schnarchte sogar ein ganz klein wenig. 
Der Wagen hielt. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamme. 
Die Katze fängt Mäuse. Sie hatte vergessen, die Lichter zu 
löschen. Hast du dem Kanarienvogel frisches Wasser gege
ben? Wir fingen fünf Hechte und drei Karpfen. Es ist 
draufsen sehr kalt. Der Ofen hat keinen rechten Zug. Das 
Bild dort hängt ganz schief. Ich liefs mir das nicht zweimal 
sagen. Wir haben einen langen Brief von Anton erhalten. 
Gott erhält die Welt. Der Mensch lebt nicht um zu essen, 
sondern er ifst um zu leben. Ich habe noch nicht zu Abend 
gegessen. Der Baum trägt dies Jahr zum erstenmal. Er 
trug sie auf'Händen. Wenn ich nur wüfste, in was für 
einem Kostüm ich diese Rolle spielen soll! Der Schnee fiel 
dichter, und der Wind wehte heftiger. Wie du gewachsen 
und hübsch geworden bist! Ich mag seine älteste Tochter 
nicht leiden. Er soll einen erwachsenen Sohn haben. Sie 
haben Wort gehalten, Herr F., ich danke Ihnen. Ihre Angst 
wuchs von Minute zu Minute. Friedrich trägt im Sommer 
stets weifse Westen. Was ist geschehen? Es geschah mit 
meinem Wissen und mit meiner Erlaubnis. Niemals habe 
ich schöneres Haar als das ihrige gesehen. Er las die Zeitung. 
Wenn ich nur lesen und schreiben könnte! Gieb jedem das 
Seine! Ich will dir alles erzählen. Habt ihr euch gewaschen? 
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Anzüglich. Geiziger (in einen Hutladen tretend): »Ich 
möchte einen recht billigen Hut kaufen, aber anständig mufs 
er sein, denn am Hut erkennt man den Menschen.« — Ver
käufer: »Dann kann ich Ihnen, als vollkommen zweckent
sprechend, diesen Filz empfehlen.« 

der Filz, Filt; Filthat (der Filzhut); Gnier. 

Wann kann ich das Geld erhalten? Du sollst nicht 
stehlen! Ihr müfst den Kopf gerade halten? Ach, ich fühle 
mich doch nirgends glücklicher als bei dir. Mir ist's, als 
hätte ich dich schon längst gekannt, Emilie! Nun, wie hat 
Ihnen Rom gefallen? Das Unglück ist nun geschehen. Ich 
wasche meine Hände in Unschuld. Die Kräfte wachsen in 
der Not. »Mut! Noch ist nicht alles verloren!« Wir wohnen 
in der Nähe der Stadt. »Verlafs mich! Ich will allein sein!« 
Ich nahm Hut und Stock und verliefs das Haus. Wir haben 
eine Schlacht verloren; das Glück war uns zuwider. Seine 
drei Töchter sind gut verheiratet. Der verliebte Ritter stellte 
die Rose in frisches Wasser, um sie so lange als möglich 
frisch und blühend zu erhalten. Ich verbrannte meine Schiffe. 
Er trägt seit vielen Jahren eine Perücke. Pas lasse ich mir 
nicht gefallen! Halten Sie sich an die Sache! Ach, Arthur, 
willst du mich jetzt schon verlassen? Das ist ein schlechter 
Witz. Der Reiter gab seinem Pferde die Sporen. Die Mäuse 
haben ein Stück Käse gefressen, ^ar ie schreibt eine schöne 
Hand. »Du bist sein Feind?« »Wie er der meine ist.« Ich 
habe Ottilie nun seit zehn Jahren nicht gesehen; ich glaube, 
ich würde sie gar nicht wieder erkennen, wenn ich ihr auf 
der Strafse begegnete. Sein Zustand verschlimmerte sich zu
sehends; er verliefs das Bett nicht mehr. Ich sehe schlecht. 
»Warum ifst du nichts? Bist du krank?« Er ist ein er
fahrener Arzt. Ich brauche Geld, und ich weifs nicht, woher 
ich es nehmen soll. Die Not ist grofs. Der Kranke klagt 
über Durst. »Ihr habt ein Geheimnis, du und Julius. Ich 
bin nicht neugierig, aber ich will wissen, was es ist.« 
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Lächerlicher Traum. 

Erster Student: »Du, mir hat heut' nacht ein schau
derhafter Blödsinn geträumt; denk dir nur, träumt mir, dafs 
in der Früh' der Schneider mit der Rechnung gekommen ist, 
die ich alsdann bezahlte, und darnach — haha —« — 
Zweiter Student: »Nun?« — Ernster Student: »Darnach 
bin ich ins Kolleg gegangen.« 

Hast du Tausend und eine Nacht gelesen? Die Festung 
hat sich auf Gnade und Ungnade ergeben. Wie kann der 
friede erhalten werden? Wie gefällt Ihnen mein Garten? 
Der Raum wächst schief. Ich habe Weib und Kinder zu er
halten. Dies sind meine Gründe. Mein Vater hat die Ab
sicht, mich bald zu verheiraten. Wilhelm hat mir seine Not 
geklagt. »Ist sie tot?« »Das Herz schlägt noch, aber schwach.« 
Die Wagen halten in der Nähe. JDas mufs man unserem 
Wirte lassen, höflich ist er. Lassen Sie sich nicht stören, 
meine Damen! Das Barometer ist gefallen. Ich liefs mich 
hinters Licht führen. Lassen Sie sich das eine Lehre sein, 
junger Herr. Ich danke Ihnen für Ihre Freundlichkeit. Er 
ist nichts. Er ifst nichts. Der König ritt auf die Jagd. Wir 
begaben uns an Bord. Die Garde stirbt, sie ergiebt sich nicht! 
Wie haben Sie sich amüsiert? Wer ergründet ein Frauen
herz? Lisette, von heute an heifse ich nicht mehr »Madame«, 
sondern »gnädige Frau«. Er wächst schnell; das Zeug wird 
ihm zu klein. Er hat viel Witz. Ich kann meinen Bart 
tragen, wie ich will! Ich konnte nicht schlafen. Ich halte 
ihn für unschuldig. Sagen Sie ja nichts! Lafs dir die Zeit 
nicht lang werden. So leicht fängt man mich nicht! Ich 
halte zwei Zeitungen, die »Berlingsche Zeitung« und die 
»Politik«. Er schlug auf den Tisch, dafs die Gläser tanzten. 
Man lasse sich nicht hinters Licht führen! Er läfst fünf ge
rade sein. Ich schlafe gut. Ich will mieh schon durch die 
Welt schlagen. Nun ist es zu spät. Das Heer ist geschla
gen. Die Spitzbuben haben mir alles genommen. Lafs dir 
das zur Lehre dienen. Die Hausthür war nicht verschlossen. 
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Das soll geschehen. In Deutsehland fällt der meiste Regen 
im Sommer. Sie ist noch ganz hübsch. Wo bleibt das Brot? 
»Welche Sohlen halten am längsten? — Die Fufssohlen.« »Ha, 
ha, ha! Prächtiger Witz!« 

Frakke, der Rock; Kjole, Livkjole. der Frack, der 
Leibrock; Overfrakke, der Überi^ock, der'Überzieher. — 
Kjole (Dame-), clas_Kleid: Skort, der Rock, Unterrock; 
Forklaede, die Schürze: Liv, das Leibchen, die Taille. 

heiraten, 1) aegte, gifte sig med; Er hat ein reiches Mäd
chen geheiratet; Die beiden heiraten sich (gifte sig [med hin
anden]); Die beiden werden einander heiraten; 2) gifte sig: 
Wann heiraten Sie? Er hat früh geheiratet. — neiiheijiaten, 
^iftejborj, gifte; Mama, warum hast du mich verheiratet? 
Er hat seine Tochter mit einem (od. an einen) reichen Mann 
verheiratet; sich veriieiraten, gifte, sig.; Er hat sich wieder 
verheiratet; Er hat sich mit einer Bürgerlichen verheiratet; 
Sie haben sich miteinander verheiratet; _tvr/? e//'art'r, ^ift; Sie 
ist schon verheiratet; Ihre Töchter sind gut verheiratet; Er 
ist noch unverheiratet. 

Tab ikke Hovedet! Vi have endnu ikke spist til Aften. 
Hvad synes De om min brune Overfrakke? Billederne hang 
skaevt.. Har du vasket dig? Peter snorker ganske forfaerdelig. 
Min Oldemoder dode af Alderdomssvaghed. Jeg sov godt. 
I hvilken Aarstid falder Hosten? Jeg har glemt min Paraply 
hos min Soster. Dit Vaereise paa anden Sal er allerede bragt 
i Orden. Pigen fik i Daaben Navnet Mathilde. Drengen 
vokser kun langsomt. Jeg har gaaet med Paryk i tre Aar. 
Han havde gaaet,i^ed Paryk i mange Aar. Hun skriver en 
meget daarlig Haand. Det skete uden mit Vidende. Han 
vilde ingen fremmede Mennesker have i Huset. Kattene fange 
Mus. Vor Kat har fanget en Mus. Vi maatte vente, til Bygen 
var ovre. Vi havde saa godt som ingenting spist. Den 
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skonneste Dod er den for Faedrelandet. Jeg har allerede 
tabt tre Spil. Giv mig en Shirk Vand. Konen vadskede sin 
lille Dreng. Alle hans Venner forlod ham. Han blev forladt 
af alle sine Venner. Hun blev forladt af alle sine Veninder. 
Marie har klaget sin Nod for mig. Bonden slog i Bordet, 
saa Glassene dansede. Johan er min hojre Haand. Er Gade-
doren lukket? Jeg har glemt Gadedorsnoglen. Der gives 
intet blindt Tilfaelde. Det var mig ligegyldigt, hvad Folk 
sagde om mig. 

Anspielung. Dame: »Wissen Sie, mein Herr, dafs ich 
das Feuer in jenem Ofen beneide?« — Her^r: »Weshalb, 
mein Fräulein?« — Dame: »Weil es den ganzen Abend hin
durch unterhalten wird!« 

einen ?<nVerhalten, underholde en; das Feuer unterhsAten, holde 
llden vedlige. 

»Hvor laenge bliver De i Kjobenhavn?« »To Dage.« I 
disse Dage er der faldet megen Sne. Frakken haenger paa 
Sommet. Fru M. har to voksne Dotre. Ferdinand, du er 
ikke mere den samme! Emilie, du er ikke mere den samme! 
Fruentimmerne ere saa forfaerdelig lunefulde. Om Sommeren 
gaar jeg altid med hvide Veste. Der er ingen rigtig Traek i 
Kakkelovnen. Der er ingen Traek i Piben. Ingen kan springe 
over sin egen Skygge. Aa, jeg dorl »Hvor mange Fisk har 
du fanget?« »Tre, en Karpe og to Gedder.« Naa, hvad 
syntes du om Kjobenhavn? Aldrig har jeg set smukkere 
üjne end Deres. Det er frygtelig koldt ude. »Danser De?« 
»Nej.« »Det er Skade; der er saa mange smukke Damer 
her.« Den forste Tanke er ikke altid den bedste. Jeg blev, 
hvor jeg var. De kan vaere stolt af Deres Son. Naar jeg 
blot vidste, hvilken Rolle je^ skal spille! Hjaelp mig i Klae-
derne! Faestningen overgav sig'paa Naade og Unaade. Har 
De kaldt denne Herre en dum Dreng? Vi have gode For-
bindelser. Hvad du dog er for et besynderligt Menneske! 
Jeg har to Haender, en hojre og en venstre Haand. Har De 
haeldt Olie paa Lamperne? Vognen holdt. Karl baerer hende 
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paa Haenderne. Pigen voksede meget hurtig. Det finder jeg 
mig ikke i! Det er daarlige Vittigheder. Sig endelig intet! 
Manden var ikke dod; Hjertet slog endnu. Jeg skal nok slaa 
mig igennem Verden. 

69de Time. 

De relative Pronominer: 

der, der, som, hvilken; welcher, hvilken, der, som; wer, 
hvem der; was, hvad der, som, der. 

1. der bojes som det tilsvarende demonstrative Prono
men, naar det staar alene; dog hedder det i Gen. Plur. Ä7̂ // 
deren. 

welcher', wer og was bojes som de tilsvarende spor
gende Pronominer^); dog bruges was ikke i Dativ. 

2. welcher bruges underiiden adjektivisk; f. Eks.: Er 
sagte guten Tag, welchen Grufs sie freundlich erwiderte. I 
Regien bruges dog welcher substantivisk, og de ovrige rela
tive Pronominer bruges altid paa denne Maade. Tysk og 
dansk Sprogbrug falde her sammen. 

3. Det relative Pronomen retter' sig i Kon og Tat 
efter' det Or'd, det viser tilbage til: dets Kasus beror paa 
dets Stilling i Scetningen som Subjekt, Objekt, styret af en 
Praeposition o. s. v.; f. Eks.: Hunde, welche bellen, beifsen 
nicht; Der Straufs, den du mir brachtest, soll in Wasser ge
stellt werden; Nikotin ist ein starkes Gift, von dem schon 
ein Tropfen tötet. 

Herfra undtages: a) teer og was bruges, ligesom »hvem 
der« og »hvad der« paa Dansk, naar der ikke er noget Ord 
i det foregaaende, hvortil det relative Pronomen kan vise 
tilbage; f. Eks.: Wer nicht hören will, mufs fühlen; Was 

1; Den ubojede Form welch forekommer i Forbindelsen welch letzterer-, 
hvilken sidstuiievnte (ogsaa: welcher letztere). 

Ipsen: 100 Timer i Tysk. II. 7 
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man heule thun kann, soll man nicht auf morgen verschieben 
(opsaette)»); b) det adjcktiviske welcher retler sig efter sit 
Substantiv i Kon, Tal og Kasus (se 2); c) efter Sie og Ihr, 
brugte i Tiltale til en enkelt Per^son, saettes det relative Pro
nomen 2) i Singidar'is; f. Eks.: Das weifs niemand besser zu 
beurteilen als eben Sie, der (eller, hvis »Sie« er en Kvinde: 
die) meine Mutter so genau kennt; d) i Saetningsforbindelser 
som: »Ich bin es, der etc.,« i Bet. »Det er mig, der etc.,« re-
fererer det relative Pronomen sig til »es«; se 6. 

4. »hvis« som Genitiv af det relative Pronomen over
saettes altid ved Genitiv af »der« (altsaa: dessen, deren, 
dcs.<icu, — deren); f. Eks.: Er befand sich in einem Gemach, 
dessen Wände mit Fahnen und anderen Emblemen bedeckt 
waren; Ich will dich diesen Damen vorstellen, auf deren Ge
sellschaft du fortan (herefter, for Fremtiden) angewiesen sein 
wirst. 

5 Naar det relative Pronomen skal referere sig til et 
substantivisk bmigt Pr'onomen i Neutr'um, (es, das, dies, das
jenige, dasselbe, was, etwas, nichts, alles, einiges, manches, 
viel, wenig 0. s. v., ligeledes Talordet eins) eller et substan
tivisk bnigt Adjektiv i Neutrum, bruges was; som Genitiv 
til was bruges i dette Tilfaelde i Almindelighed dessen, som 
Dativ bruges dem; f. Eks.: Ich bitte im voraus um Verzei
hung für das, was ich zu sagen habe; Was war es, was 
deine Aufmerksamkeil erregte? Sie hatte viel gehört, was 
ihr gar nicht gefiel; Das ist das wenigste, was du geben 
kannst; Ruhe ist alles, dessen ich bedarf (hvad jeg behover); 
Du hast viel leiden müssen, vor dem (od. wovor) ich dich 
hätte bewahren können.''') 

i | Naar det danske »hvem« ikke er ubestemt Relativ men refererer sig 
til PI Substantiv eller Pronomen, kan det aldrig gengives ved »wer«; 
f. Eks.: Er erzählte es der Mutter, vor der (for hvem) er nie ein 
Geheimnis gehabt. 

2) Som Relativ til et personligt Pronomen bruges i Almindelighed ide?"<, 
sjaeldnere »welcher«. Gentages det personlige Pronomen efter det 
som Subjekt brugte relative Pronomen (se 7), bruges kun »der«. 

^ Sitrlig maerkes »was« som Relativ til »es«; f. Eks.: Es ist nur ein 
Abenteuer, was ich erzählen will; Es war nicht blofs Dankbarkeit. 
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I Stedet for det relative Pronomen was styret afen Pr'<e-
position bruges i Regien Adverbierne woran, wovon o. s. v., 
for saa vidt saadanne Adverbier findes; f. Eks.: Alles, wovon 
ich mit dir gesprochen, bleibt unter uns (derimod f. Eks.: 
ohne was). Smlgn. S. 72 flg. og S. 83. 

6. Det relative Pronomen er 3dje Person, ogsaa naar 
det viser tilbage til Iste og 2den Per^sons personlige Pro
nomen : er det Subjekt i Saetningen, staar Verbet altsaa i 
Bdje Person, og skulle i Relativsaetningen eller deraf afhaen-
gige Saetninger andre Pronominer henfores til det relative 
Pronomen, maa man anvende de til 3dje Person svarende: 
er, sich, sein o. s. v.; f. Eks.: Das weifs niemand besser zu 
beurteilen als eben du, der (eller, hvis »du« er en Kvinde: 
die) meine Mutter so genau kennt; Mich solltest du schelten, 
der (od. die) nur an sich [mig selv] denkt und nicht an seine 
(od. ihre) imine] Pflichten! Uns solltest du schehen, die 
nur an sich [os selv] denken und nicht an ihre [vore] Pflich
ten! Ich erzähle es dir, von der ich weifs, dafs sie [du] es 
nicht verraten wird; Mich beschuldigt man, dich getötet zu 
haben, — mich, der gern alles opfern würde, wenn er [jeg] 
dich ins Leben zurückrufen könnte! 

I Saetningsforbindelser som: »Ich bin es, der das und 
das thut (Det er mig, der etc.),« »Ihr seid es, die das und 
das gethan haben (Det er eder, der etc.),« refererer det rela
tive Pronomen sig til »es«, og Verbet i Relativsaetningen 
staar i 3dje Person Enkeltal eller Flertal, efter som det per
sonlige Pronomen i Hovedsaetningen betegner een eller flere 
Personer 1); f. Eks.: Ich bin es, die Maral getötet hat! Papa, 
du bist es, der die Entscheidung in der Hand hält; Ihr seid 

was sie für Bruno fühlte smlgn.: AVas sie für Bruno fühlte, war nicht 
blofs Dankbarkeit); dog sitier man ogsaa: Es war nicht blofs Dank
barkeit, die (od. welche) sie für Bruno fühlte; og er Praedikatsordet 
i Hovedsaetningen et Substantiv i Pluralis, bruges altid Pronominerne 
der og welcher, f. Eks.: Es waren nicht nur die äufseren Kraftleistungen, 
die (od. welche) mich in Erstaunen setzten (smlgn.: Was mich in 
Erstaunen setzte, waren nicht nur die äufseren Kraftleistungen), 
en Konstruktion efter Meningen (smlgn. 3 c) og S. 988) . 
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es, die den Frieden hindern, ihr! (Schiller); Sie waren es, 
der anfing; Bin ich es, die Sie vertreibt? For at bestemme, 
hvilke Pronominer der skal bruges i Relativsaetningen eller 
deraf afhaengige Sa3tninger, kan man i Stedet for: »Ich bin 
es, der das und das thut«, saette: »Wer das und das thut, 
bin ich,« o. s v.; det hedder altsaa f. Eks.: Er ist es, der 
sich zu entschuldigen hat, nicht ich; Ich bin es, der sich zu 
entschuldigen hat, nicht er; Ich bin es, die für das Wohler
gehen meiner Tochter verantwortlich ist; Ich erkläre hiermit, 
dafs ich selbst es bin, welcher meinem Leben ein Ende ge
macht hat (en Seddel, funden hos en falden Duellant). 

7. Viser det relative Pronomen tilbage til Iste eller 
2den Persons personlige Pronomen (ich, du, wir, ihr') eller 
til Sie (i Tiltale), gctitages i Regien det personlige Prono
men efter det relative, naar dette er Subjekt, og Verbet 
retter sig da i Person og Tal efter det personlige Pronomen; 
refererer det relative Pronomen sig til et Substantiv, brugt i 
Tiltale, tilfojes ligeledes i Almindelighed det personlige Pro
nomen efter det relative; som Relativ bruges i saadanne Til
faelde altid der; f. Eks.: Lieber Gustav, glaube mir, der ich 
so viel älter bin; Und das sagen Sie, der Sie mit der Litte-
ratur so vertraut sind! Armer Thor, der du so etwas hast 
glauben können! )̂ 

8. Man kan kun paa Or'dstillingen se, om »der« er 
det relative eller det demonstrative Pronomen; i forste Til
faelde er nemlig den med »der« indledede Saetning en Bisael-
ning, og Verbet staar da sidst; f. Eks.: Es war ein armer 
Mann, der vier Söhne halte: — smlgn.: —, der halle vier 
Söhne. 

9. Det relative Pronomen kan aldrig udelades i Tysk, 
saaledes som i mange Tilfaelde i Dansk; f. Eks.: Hun er den 
smukkeste Dame, jeg nogen Sinde har set = Sie ist die 

Efter Bdje Persons personlige Pronomen bruges denne \ endiny kun 
i indirekte Tale (se 91de Time), svarende til ovenstaaende i direkte 
Taie, f. Eks.: Dir. Tale: Wie kannst du, die du es selbst gesehen 
hast, das bezweifeln? Ind. Tale: Er fragte, wie sie, die sie es sell)sl 
-eselien habe, das bezweifeln krinii*-. 
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schönste Dame, die ich je gesehen habe; Det er det mindste, 
jeg kan forlange = Das ist das mindeste, was ich verlangen 
kann. Lige saa lidt maa det relative Advcr'hiiuii udelades; 
f. Eks.: Her er det, Slottet har staaet = Hier ist es. wo das 
Schlofs gestanden hat; Sidste Gang, jeg var her, spillede vi 
Kort = Das letzte Mal, als ich hier war, spielten wir Karten. 

Det demonstr^ative Pr-onomen kan i Regien heller ikke 
udelades; dog sker det underiiden, navnlig hyppig i For-
bindelserne: Wer' —, der —; Wen —, den ^; W^as —. 
das —; f. Eks.: Wer mich liebt, den liebe ich wieder; Man 
mufs zufrieden sein mit dem, was man hat; Was man nicht 
im Kopf hat, mufs man in den Füfsen haben. 

70de Time. 
biegen, boje; er biegt; bog; gebogen. 
schieben, skyde, skubbe; er schiebt; schob; geschoben. 

iii die 

albe?'n, taabelig. 
die Allee; -n: Alle. 
das Amt, -(e)s; Ämter: Embede. 
artig, artig. 
benutzen, benützen, benytte. 
berühren, berore. 
beschräntxt, indskraenket. 
bewundern, beundra 
biegi'u, II, boje, dreje (um 

Ecke b.)-
die Brille; -n: Briller. 
der Dampfer, -s; -: Dampe*" 
erleben, opleve. 
erst, forst. 
erziehen, 11, opdrage. 
(//(' Erziehum/, Opdragels' 
gelnUwen, tilkomme; Eh?'e, dem 

~~Eh?-e gebührt, Alxe den, som Mre 

bor. 

g?x'nze.iili)S, graenselos. 
das Häuschen, -s; -: lille Hus. 
eine Kusse Kegel, en. Pot Kegler. 
der Kegel, -s; -: Kegle. 
das Knie, -s; -e: Knae. 
kochen, koge; lave Mad. 
der Kommerzienrat, -(e)s; -rate: 

Kommerceraad. 
die Landstrafse; -n: Landevej. 
nimmer, aldrig. 
die Nununer; -n: Nummer. 
die Pllnnze; -n: Plante. 
schieben, II, skyde, skubbe; Kegel 

sj)ielen, schieben, spille, slaa 
Kegler; alle neune >-i-hieben, 
we?'Jen, sTäa alle ni. 

die Sefiönheit; -en: Skonhed. 
der Srrnujs, es: Sträufse,SträuIser = 

Büket. 
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die Si/'cnge, Strenghed. wissen, vide, kunne, forstaa. 
tot, dod; ihjel. der Wochentag, • e)s; -e: Ugedag. 
der Tropfen, -s; -: Draabe. zaubern, trylle. 
ungeschickt, ubehaendig, klodset. zierlich, sirlig. 
der Xerfiiu^', Forlob (nach V. ei- zuletzt, til sidst; sidst. 

niyer Jahre)- die Zunge; -n: Tunge. 
vorzüglich, fortrinlig. 

Guten Morgen, meine Herren! Ich erzähle, was ich 
gehört habe. Er soll eine sehr schöne Tochter haben und 
einen Sohn, der Offizier werden will. Lafst uns noch ein
mal die Gläser füllen! Meine Frau hat ein hübsches Dienst
mädchen, das sehr gut kocht. Am meisten sprechen Leute, 
die nichts zu sagen haben. Das Pferd, welches der Baron 
ritt, war ein prächtiges Tier. Was geschehen ist, ist gesche
hen und läfst sich nicht mehr ändern. Famose Cigarre, die 
Sie rauchen! Er trägt sein Haupt so hoch wie ein König. 
Meine Schwester ist sehr reich, was ich nicht bin. Er hat 
studiert, das hast du nicht. Ich habe niemals Branntwein 
getrunken. In dem Zimmer, in welchem Frau N. wohnte, 
brannte Licht. Hunde, welche bellen, beifsen nicht. Diese 
Pflanzen wachsen im Wasser. Berlin wächst von Jahr zu 
Jahr. Erzähle mir, was hast du erlebt? Erzähle mir, was 
du erlebt hast. Ich bleibe bei dir. Das Knie ist steif; ich 
kann es nicht biegen. Die Wagen bogen aus der Land.strafse 
in die Allee. Sie hat die zierlichsten Hände und Füfse, die 
man sehen kann. Das ist das Letzte, was ich noch versuchen 
will. Diese Dame, deren Schönheit du so sehr bewunderst, 
ist schon verlobt. Zeit ist (leid, Geld ist Macht, aber nur 
für den, welcher die Zeit zu benutzen und das Geld zu 
gebrauchen weifs. Du brauchst Ruhe. Gieb mir dein Wort! 
Er hat keine Erziehung. Das Alter hat sein Haupt gebeugt. 
Wer ist Ihr Arzt? Von wem lassen Sie sich behandeln? 
Wer viel Lärm macht, hat wenig Mut. Der Straufs hier, den 
du mir brachtest, .soll in Wasser gestellt werden. Kennen 
Sie Herrn N., dessen Sohn vorgeslei^n verhaftet wurde? Wer 
müde ist, der sehnt sich nach Ruhe. 
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Verfängliche Frage. 
A (zu einetn jungen Arzt): »Wieviel Zimmer haben Sie 

in Ihrer Wohnung?^ — B: »Nun, ein Wartezimmer . .« — 
A: »Pardon, dafs ich Sie unterbreche — was verstellen Sie 
unter einem Wariezimmer? Warten darin die Patimtru 
auf Sil' oder warten Sir in demselben auf die Pdiirnli'n':''^ 

Friedrich schob die Schuld auf mich. Die Frauen sind 
die besten, von denen am wenigsten gesprochen wird. Ich 
fiel über einen Stein. Wir schoben den Schrank beiseile. 
Die Ehe des Kommerzienrates wai' erst nach Verlauf von 
mehreren Jahren mit einer Tochter gesegnet worden, welches 
Kind Vater und Mutter grenzenlos Hebten. Ich erwarte Sie 
fuorgen um dieselbe Zeit. Nikotin ist ein starkes Gift, von 
dem scholl ein Tropfen tötet. Meine Schwester, der ich das 
Buch schenkte, dankte mir sehr dafür. Lieber Gustav, glaube 
mir, der ich so viel älter bin. Er ist so ungeschickt, dafs 
er über seine eignen Beine fällt. »In w(!l(li(U' .laliics/eit ist 
es am wärmsten? In welcher am kältesten?« Ilasi du deine 
kleine p]lisa ganz vergessen''' Glücklich ist, wer vergilst, was 
nicht mehr zu ändern ist. Wollen wir eine Kasse Kegel 
schieben? Dreimal habe, ich alle neune geschoben. Ich 
habe nicht gut geschlafen. Er trägt eine Brille. Diese Schuhe 
sind gar nicht mehr zu tragen. Was Herr Silbermann ge 
könnt hat, das kann Papa auch. Lache du nur; wer zuletzt 
lacht, lacht am besten. Hier ist deine Brille. Ehre, dem 
Ehre gebührt. Ich habe meiner Schwester ein kleines Häuschen 
gemietet, das sie mit einer deutschen Magd ganz allein be
wohnt. Ich weifs meinen Schiller auswendig. Er schrie vor 
Schmerz. Nehmt euch in acht. Mach Platz, oder ich schlage 
dich tot! Hast du dich gewaschen? Ich habe 11 Partien 
Billard verloren. Haben Sie die Zeitung gelesen? Noch 
jetzt danke icli meinem Vater für die Strenge, mit der ich 
erzogen worden bin. Wem Gott ein Amt giebt, dem giebt 
er auch den Verstand. Es giebt iii)erall kluge und dumme, 
gute und schlechte Menschen. Sie ist die schönste Dame, 
die ich je gesehen habe. 
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Traurede: »Du da, der du dir die da, und du da, die 
du dir den da zum Ehegatten erkoren, liebet euch und habet 
Geduld miteinander!« 

Welch ein anmutiges Kind! Ich kann ohne Brille nicht 
mehr lesen. Hier, Oswald, lies, was Onkel Robert schreibt. 
Welchen Wochentag haben wir heute? »Haben Sie Appetit, 
mein Fräulein? Schlafen Sie gut? Wo fühlen Sie Schmerzen? 
Zeigen Sie mir die Zunge, meine Gnädigste!« Lafs dich nicht 
stören. Vergessen Sie nicht, dafs ich es bin, der die Ehre 
'nrer Familie gerettet hat. Er hat eine vorzügliche Erziehung 
erhalten, ist aber etwas beschränkt. Sei artig, sonst giebt's 
Schläge! Wer die Wahrheit sucht, der darf nicht die Stim
men zählen. Man mufs zufrieden sein mit dem, was man 
hat. Thor, der ich war! Alberne Person, die Sie sind! 
Habt Dank für diese Stunden, die ich nimmer vergessen 
werde. Marie hat die Schuld auf ihre Schwester geschoben. 
Die Liebe ist die Sonne, welche aus der Erde Blumen zaubert. 
Sein Gesicht ist blafs wie das eines Toten. Der Bürger
meister zeigte mir ein Haus, in welchem 700 Personen woh
nen. Helsingör war die erste Stadt, welche unser Dampfer 
berührte. Deine letzte Stunde hat geschlagen. Das ist eine 
Sache für sich. Er bog um die Ecke. Das Unglück hat ihn 
gebeugt. Herr P. liefs seinen Hund über einen Stock springen. 
Für wie alt hältst du mich? Wir wollen uns unsere Gegner 
schon vom Leibe halten. Jetzt bist du gefangen! Wer hat 
Nummer eins und wer Nummer zwei! Ifs langsam! Ich habe 
meine Stelle verloren. Leihen Sie mir fünf Mark! Schreien 
Sie nicht so, ich bin nicht taub. Kennst du die da? Ich 
fürchte mich nicht! Ich mufs reich werden, will ich Emilie 
jemals mein nennen. Bringe uns den Kaffee! Sie kennen 
die Frauen nicht. 

biegen og beugen = boje; 1) i_intransitiv Bet. := for^-
andr-e Retning. dreje, dreje af, er biegen det almindelige 
Udtryk; um die Ecke, aus dem Wege biegen; 2) transitivt: 
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biegen = boje •): forandr'e Objektets R,tiiing eller For'in , 
etwas krumm biegen; das Krumme wieder grade biegen (rette 
det ud); Die Klinge läfst sich biegen; Die Krampe ist in die 
Höhe gebogen; Der Schwan hat einen gebogenen Hals; beugen 
=• boje 0: boje ned, ovrfri. nedboje, ydmyge; Beuge vor 
Allah das Haupt; sich, den Nacken unter das Joch beugen; 
sich vor jemand beugen, verbeugen; Man wird durch Unglück 
gebeugt; von Kummer gebeugt, nedbojet af Sorg; Wer ein 
steifes Knie hat, kann es nicht biegen; wer sich nicht de
mütigen will, wird das Knie nicht beugen. 

»Briller« om et enkelt Par Briller = »Brille« i Singu
laris; Ich kann ohne Brille nicht lesen ;_Er trägt eine Brille, 
han gaar med Briller; derimod: Die Brillen für Kurzsichtige 
haben Hohl-, die für Fernsichtige Konvexgläser; eine Liefe
rung von 30,000 Brillen, en Levering af 30,000 Par Briller. 

brauchen, 1) behove, traenge til, have Brug for; 2) (sjaeldent) 
bruge. 

gebrauchen, bruge. 
TJü gebrauchst eine Brille, die du bei deinen guten Augen 

eigentlich noch nicht brauchtest, und wirst sie so lange ge
brauchen, bis du sie wirklich brauchen wirst. 

das Mädchen, Pige; Knaben und Mädchen in der Schule; 
eine Mädchenschule; ein Mädcheninstitut; ein junges Mädchen; 
Ihr Mädchenname war Henriette Müller; ein Dienstmädchen, 
eine Dienstmagd, en Tjenestepige; ein Mädchen für alles, 
ein Mädchen zum Alleindienen, en Enepige; ein Stubenmäd
chen, eine Stubenmagd, en Stuepige. 

die Magd bruges kun i Bet. Tjenestepige; Knechte und 
Mägde, Karle og Piger. 
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der Rat, -(e)s; Batschläge: Baad; einem einen guten 
Rat, gute Ratschläge geben; Hier ist guter Rat teuer. — 
der Rat, -(e)s; Räte: Raad, Kollegium; Raad, Raadsherre. 

Jeg har ikke Raad tiljlet = Ich habe kein Geld dazu, 
ich liabe nicht die Mittel dazu, meine Mittel erlauben es nichts 
mir fehlen die Mittel o. s. v. — Es ist eine grofse Kunst, 
sich elegant zu kleiden, selbst wenn man auch die Mittel 
dazu besitzt; Meine Mittel erlauben mir nicht, in die Oper 
zu gehen; Er kann sich das leisten (har Raad til det); Sie 
hatten sich noch keine Teppiche leisten können (havde endnu 
ikke haft Raad til at anskaffe Taepper); Es hatte noch immer 
nicht zu einem neuen Überzieher gelangt [»langen«, raekke, 
straekke til, forslaa] (Der havde endnu bestandig ikke vaeret 
Raad til en ny Overfrakke); Das kann ich nicht erschwingen 
[»erschwingen«, eg. svinge sig op til, naa; opdrive, overkomme] 
(Det har jeg ikke Raad til); »Wir gehen noch eine Stunde 
in den Tiergarten und essen dann auswärts (ude). Wir 
können's ja jetzt haben (have jo nu Raad til det)!« 

Her er jeg og her bliver jeg. Tanker ere toldfri. For-
tael OS, hvad De har oplevet. Jeg styrtede med Hesten. 
Kender De Hr. 0., hvis Sonner arbejde paa mit Kontor? 
Min Fodselsdag faldt paa en Torsdag. Jeg sov paa en Madras. 
Hestene, de red, vare praegtige Dyr. Portraetterne hang oven 
over Sofaen. Hvor du er vokset! De skulle have en Datter, 
der vil vaere Skuespillerinde. Der braendte endnu Lys i det 
Vaereise, som Professoren beboede. Fader har givet mig 
mange gode Laerdomme med paa Vejen. Hvorfor spiser du 
ingenting? Tro mig, der er saa meget ajldre end du. Skulle 
vi spille Kegler? Karl slog alle ni. Disse Stovler ere ikke 
til at gaa med mere. Kan De laane mig 2 Kr.? Kender 
du ham der? Vaer ikke bange for hende der. Om Vinteren 
fryse de faltige mere end de rige. Hunden har bidt mig i 
Fingeren. Jeg sjKjrger dig for sidste Gang: Vil du betale 
mig eller ikke? Du har benyttet Tiden meget daarlig. Bertha 
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skyder Skylden paa sin Broder. Han var en fint dannet 
Mand, hvad hans Broder ikke var. ^ Jeg har ikke set ham i 
femten Aar. Kraefterne vokse i Noden. Bornene,spve endnu 
fast. I Gaar har jeg faeldet det gamle i^.ble'trae. Hvad er 
det for Dumheder? 

Bescheiden. »Wie kommen Sie nur auf den Gedanken, 
Jura zu studieren? Wir haben doch jetzt Iherfluls an Ju
risten!« — »Aber nicht an hervorragenden!« 

Hvorledes skal det ende.-̂  >Jeu har mine (irunde.« 
»Naturligvis, dem har De altid.« Hvad fejler duV Jeg har 
sovet meget daarlig. Sophie Müller, hvis Fader er Dyeiis 
rigeste Mand, har nydt en fortrinlig Opdragelse. Aldercn 
havde bojet hans Hoved. men ikke hans Mod. Har De glemt. 
at det er mig, der har freist Deres Sons Liv? Hvor kan du 
dog vaere saa enfoklig. du, som har laest saa mange gode 
Boger .̂  Han forlod pludselig Byen. Kongen er redet paa 
Jagt. Jeg künde ikke sove.^Besten aad af min Haand. Hvor 
foler du Smerter? Maanen skinnede. Her foler jeg mig 
rigtig hjemme. Du lyver. Jeg fangede to Gedder. Denne 
Dreng, hvis Fora?Jdre ere dode for to Aar siden, har mesot 
gode Anlaeg. Taabelige Barn, som du er! Hvor gammel 
anser De mig for^ Han tog Hat og Stok og forlod Huset. 
Brillante Cigarer, De har! Jeg tager Dem paa Ordet. Hvilken 
Laege har De? Vi have gjort smaa Udflugter i Omegnen. 
»Hvem der?< »Det er mig!« »Ah, det er dig!« »Ja, det er 
mig!«^ Det lader sig höre. Hesten slaar. Hvad er der sket? 
P>itz voksede hurtig; Töjet blev for smaat til ham. Synes 
De om ham? Han gaar med blaa Briller. Hun opdrager 
sine Dotre med stör Strenghed. Bornene ere daarlig opdragne. 
Deres sidste Time er slaaet. Jeg kan min Heine udenad. 

Hvem har du laant Bogen afV = Von wem hast du 
das Buch geliehen Y —\A\en\ har jeg den .^re at tale med? 

file://�/A/en/
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= Mit irem habe ich die Ehre zu .-sprechen':' — Hvem er 
Brevet fra? -^ Von wem ist der- Brief? — Hvor gammel 
anser du mig for? = Für' wie alt hältst du mich? — Han 
er ikke til at spoge med = Mit ihm ist nicht zu spafsen. 
— Det bliver der ingenting af = Ikwaus icird nichts. — 
Hvad taenker De paa? = ^^^or'an denken Sie? — Det har 
jeg ikke taenkt paa = Daran habe ich nicht gedacht. — 
Hvem boede du hos? == Bei wem wohntest du? — Hvem 
skriver du til? = .4// wen schreibst du? — Hvem vil du 
genere dig for? = Vor' wem willst du dich genieren? — 
Vi have nu andet at taenke paa = Wir haben jetzt au 
anderes zu denken. — Det er jeg ikke tjent med = Damit 
ist mir' nicht gedient (se 72de Time). — Giv mig den Mand, 
jeg taenker paa = Gieb mir den Mann, an den ich denke. 
— Du er ikke til at komme ud af det med i Dag = Mit 
dir ist heule nicht auszukommen. — Det skal jeg nok sorge 
for = Dafür will ich schon sorgen. — Et Giftermaal er 
ikke til at spoge med = Mit einer Heirat ist nicht zu 
scher'zen. — Det var jeg ikke forberedt paa = Dar^auf war 
ich nicht vorbereitet. — Det kan du stole paa = Darauf 
kannst du dich verlassen. — Disse Kort ere ikke mere til 
at spille med = Mit diesen Kar'ten ist nicht mehr zu 
spielen. — Jeg vil vide, hvad han lever af og hvem han om-
gaas med = Ich will wissen, wovon er lebt und mit wem 
er ver'kehri. - At köre videre er ikke til at taenke paa = 
An ein Weiter'fahren ist nicht zu denken. — Jeg har andre 
Ting at taenke paa end et Giftermaal = Ich habe an aridere 
Dinge als an eine Heirat zu denken. — Kom til mig i 
Morgen; vi have meget alvorlige Ting at td\ecm\=^ Kommen 
Sic mor'gen zu mir; wir haben von sehr ernsten Dingen 
zu sprechen. 

Vi have ingenting at leve af = Wir haben nichts zu 
leben. — Hvad er der at le af? = Was giebt es da zu 
lachend — Er det ikke til at le af? = Ist das nicht zum 
LcwhenY ~Y)et er godt nok til at sidde paa = Das ist (jut 
genug zum Sitzen. — Jeg har slet ingenting at lege med = 
Ich habe gar nichts zum Spielen. — Hans Fortaelling gav 
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OS meget at taenke paa = Seine Er'zöh/iuif/ gab uns viel 
zu denken. — Det har tit givet mig noget at taenke paa = 
Das hat mir oft zu denken gegeben. — Sâ t Dem; jeg har 
meget at tale med Dem om = Setzen Sie sich; ich hahi 
viel mit Ihnen zu spr'echen. — Jeg har (Jjne til at se med, 
Orer til at höre med og en Naese til at lugte med == Ich 
habe Augen zum Sehen, Ohren zum Hören und eine Nasr 
zum Riechen. — Det er til at fortvivle over! = Es ist zum 
Verzweifeln! —Det er til at blive gal over! ^= Es ist zum 
Tollwerden! - Det er til at gaa fra Forstanden over! = 
Es ist um den Verstand zu verlier-en! 

Vi have et lille Hus med en Have bagved = \^7/' haben 
ein kleines Haus mit einem Garten dahinter. — Der stod 
Sengen med det broderede Taeppe foran = Dort stand das 
Bett mit dem gestickten Tcppich davor'. — Hun har cn 
Karet med fire Beste for = Sie hat eine Kutsche mit vier' 
Pferden davor. — En lille Baret med en eneste Ornefjer 
paa sad kaekt paa det luorke Haar = Ein kleines Barett 
mit einer einzigen Adlerfeder darauf safs keck auf dem 
dunklen Haar. — Til sidst gik han igennem en lille Port 
med et gammelt Vaabenskjold over ud i det fri = Zuletzt 
tr'at er durxh eine kleine Pforte mit einem alten Wappen
schilde dar'über' ins Fr'eie hinaus. — Jeg har ikke engang 
min Stok til at stotte mig paa ^= Ich habe nicht einmal 
meinen Stock, mich darauf zu stützen. 

71de Time. 

beginnen, begynde; er beginnt; begann [ö]; begonnen. 
gewinnen, vinde; er gewinnt; gewann [ö]; gewonnen. 
schAvinnnen, svomme; er schwimmt; schwamm [ö]: ge-

schivommen. 
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bitten, bede; er bittet; l>at; gebeten. 
liegen, ligge; er liegt: lag; gelegen. 
sitzen, sidde; er sitzt: safs; gesessen. 

gehen, gaa; er geht; ging; gegangen. 

kommen, komme; er kommt; kam; gekommen. 

stehen, staa; er steht; stand; gestanden. 
thun, göre; er thut; that; gethan. 

die Aulgabe; n: üpgave. 
die Bank; Bänke: Baenk. 
hekoinmen, II, faa. 
beten, bede, holde Bon. 
hi^tier, hidtil. 
der Blick, -(e)s; -e: Blik; auf den 

ersten B., beim ersten B., ved 
forste Ojekast. 

dabei, derved. 
der Dampf, -(e)s; Dämpfe: Damp. 
das Dampfschiff, -(e)s; -e: Damp-

skib. 
drüben, derovre, ovre. 
ilds Elend, -(e)s: Elendighed 
eiifgetien. II, undgaa (einem e.). 
e?-hn?-en, bonhore. 
der Fliijs, -(e)s; Flüsse: Flod. 
das Gibet, -ie]s; -e^ Bon (til Gud). 
,~(,'/('7cr?7belejlig. 
gern, gerne; Ich .yjiele g. Ka?'ten, 

jeg holder meget af at spillg Kort; 
Es-^en Sie g. Käse? Holder De 
rne.L'et af Ost? Tanzen Sie g-f 
Holder De af at danse? 

die Gesnuilheit; -en: )̂ Sundhed, 
Helbred; aiij /e?nandes G. trinken-

drikke paa ens Velgaaende; 
)̂ Skaal; Jemandes G, aus

bringen, udbringe ens Skaal; 
)̂ Sundhed; die G. einer Nah

rung, eines Klimas, Orts u. s- iv. 
die Kette; -n: Kaede, Laenke. 
die Kommode; -n: Kommode. 
der Kuchen, -s; -: Kage. 
die Laune; -n: Lune, Humor. 
der Lehnstuhl, -(e)s; -stuhle: Laeiie-

stol. 
die^Lotterie; -n: Lotteri. 
der Markt, -(e)s; Märkte; )̂ Mar-

ked; ^) Torv. 
die Mitte; -n: Midte. 
die Prügel (Plur.), Prygl. 
das, der Pult, -(e)s; -e: Pult. 
das Reze/)r, (e)s; -e: Recept; Op-

skrift (R. zu einem Pudding, zu 
einer Bowle). 

die Schulbank: -bänke: Skolebaenk. 
die Schuldigkeit; en: Skyldighed. 
die Schwalbe; -n: Svale. 
die See; -(e)n: So, Hav. 
sfianisch, spansk. 
Wie steftt'sf Hvordan staar det til"?' 
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d^e S?/v//t',;^nj_Straf. die Verzeihung, Tilgivelse, For-
thun, II, göre, bestille (Ich habe ladeise. 

viel zu t.; Ich will mit ihm nicht.< wagen, vove. 
zu t- haben). die Wu;/e: -n: Bolge. 

Darf ich die Herren bitten, Platz zu nehmen? Es be
ginnt schon dunkel zu werden. Ich habe in meinem Leben 
noch nie gelogen. Der Tanz begann. Der Sommer hat be
gonnen. Ich bitte tausendmal um Verzeihung. Marie lobte 
den Kuchen und bat um das Rezept Die Kinder sollen zu 
Hause bleiben. Ich will dir von Hamburg aus schreiben. Die 
Wahrheit liegt in der Mitte. Der kleine Bube lag ruhig 
schlafend mit dem Kopfe auf dem rechten Arm. Es bleibt 
bei dem, was ich gesagt habe. Ihr müfst still sitzen. Clär
chen safs auf der Bank vor dem Hause. Wer hat dir das 
Buch geliehen? Von wem hast du das Buch geliehen? Setze 
dich in den Lehnstuhl. Ist es wahr, dafs du in der Lotterie 
gewonnen hast? Ich gehe Ihnen wohl zu schnell, Fräulein? 
Gehen wir langsamer. Damit hat es keine Eile, das kann 
später geschehen. Wann geht der nächste Zug nach Berlin? 
Ich ging hungrig zu Bett. Es ist draufsen ein Herr, der Sie 
zu sprechen wünscht. Der König kommt. Der Frühling kam 
und mit ihm die Schwalben. Welche Nachricht brachte dir 
Franz? Warum kommst du so spät? Man kam und ging. 
Wer sich rein fühlt, werfe den ersten Stein! Wollen wir in 
den Wald gehen? Geht die Uhr gut? Meine Uhr steht; die 
Feder ist gesprungen. Wir haben zusammen auf der Schul
bank gesessen. »Es werden bessere Zeiten kommen.« »Wir 
wollen es hoffen.« Die Thür stand halb offen. Ich will 
deinem Glück nicht im Wege stehen. Die Nachricht hat in 
allen Blättern gestanden. Komm, Ludwig, und hilf mir! 
Wäre ich du, dann würde ich seine gute Laune benutzen. 
Hier ist dein Zimmer. Können Sie schwimmen? Er thut 
nichts halb. Das ist leichter gesagt als gethan. Ich erwarte, 
dafs Sie Ihre Schuldigkeit thun. 
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Die boshafte Nichte. Sophie (zu ihrer unverheirateten 
Tante): »Nicht wahr, Tante, »sitzen« konjugiert man so: Ich 
sitze, ich safs, ich bin sitzen geblieben!« 

»Wollen wir ein Glas zusammen trinken?« »Mit Ver
gnügen!« Für ihre Mutter that sie alles. Was thäte Katha
rina nicht, um Wilhelm ein Vergnügen zumachen! Thu, was 
du willst. Unsere Gärten liegen nebeneinander. Er safs am 
Pult und rechnete. Es regnete. Essen Sie gern Käse? Es 
kommen wohl selten Reisende hierher? Die Geschäfte gehen 
gut. Die Köchin ist auf den Markt gegangen. Ich bin seit 
acht Tagen nicht aus den Kleidern gekommen. Jetzt wissen 
Sie, wie die Sachen stehen. Heute abend habe ich viel zu 
thun. Was habe ich dir gethan? Er starb im äufsersten 
Elend. Man konnte auf den ersten Blick sehen, dafs seine 
Laune nicht die beste war. Sie bekamen nur trockenes Brot 
und Wasser. Du bist ein gutes Schaf. Karl hat Prügel be
kommen. Er ist nie um eine Antwort verlegen. Ich habe 
meine Wette gewonnen. Ich bitte dich, mir das Buch zu 
verschaffen. Bete und arbeite. Ich habe für dich gebetet. 
Gott hat mein Gebet erhört. Ich habe eine Bitte an Sie. Die 
Zimmer, welche Victor bewohnte, lagen im ersten Stock. Es 
hing keine Uhr an der Kette, sondern nur ein Schlüssel; er 
hatte seine Uhr versetzt! Nun kommen wir in den Wald. 
Sie safs, als könnte sie nicht fünf zählen. Die See ging hoch. 
Die Wogen der festlichen Stimmung gingen höher und höher. 
Machen Sie mir doch das Vergnügen, meine Herren, mich zu 
besuchen, wenn Sie einmal nach Kopenhagen kommen. Es 
kommt Besuch; ich bin nicht zu Hause. Wie geht's mit der 
Gesundheit? Das war das Klügste, was er thun konnte. Der 
Mond stand schon hoch am Himmel. Ihre Gesundheit, Herr 
Maler! Die ganze Welt steht mir offen. Ich werde es nie 
wieder thun, Mamachen. Die spanische Fliege hat sehr stark 
gezogen. Ich will tnit ihm nichts zu thun haben. Ich habe 
mehr gethan, als wohl mancher andere an meiner Stelle ge
than haben würde. Dabei bleibt es. 
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Auf Verlangen auch nur eines Reisenden 
müssen die Fenster auf der Windseite geschlossen 
werden. 

Seinem Schicksal kann niemand entgehen. Ist dein Mann 
eifersüchtig? Bedenken Sie wohl, was Sie thun. Wer nicht 
wagt, gewinnt nicht. Er schwamm über den Flufs. Darf 
ich um die Ehre Ihres Besuchs bitten? Dein Hut liegt auf 
der Kommode. Es ist nicht meine Schuld. Die Schuld liegt 
nicht an mir. Wer seid ihr, und wie kommt ihr hierher? 
Die Eltern safsen beim Frühstück. Er geht ins sechzehnte 
Jahr. Der Hund lag hinter dem Ofen. Julius setzte sich 
hinter den Ofen. »Wo ist Wilhelm?« »Er geht drüben auf 
dem Trottoir.« Alles ging gut. Er hat seine alten Freunde 
vergessen. »Wie, meine Herren, Sie stehen noch! Bitte, 
nehmen Sie doch Platz!« Jetzt wollen wir tanzen! Gott sei 
Dank, dafs wir der Gefahr entgangen sind! Man hiefs ihn 
den dicken Petersen. Ich bekam Zahnschmerzen. Kannst du 
auf dem Rücken schwimmen? Der Tag hatte mit Regen be
gonnen. Ich liege auf einer Matratze. »Darf ich Sie um 
Feuer bitten?« »Mit dem gröfsten Vergnügen.« Der Hund 
liegt an der Kette. Er sitzt immer zu Hause. Das liegt im 
Blut. Es regnete in die Stube. Hast du die Aufgabe ge
rechnet? Wer hat dir das in den Kopf gesetzt? Nun wollen 
wir nach Hause gehen. In Amerika geht alles mit Dampf. 
Bisher ist alles gut gegangen. Ich will lieber etwas zu früh 
als zu spät kommen. Er soll seiner Strafe nicht entgehen. 
So geht's in der Welt. Ich wollte, es käme Besuch. Er 
kam mit dem Dampfschiff. Ich thue es mit schwerem Herzen. 
Ich gehe gern ins Theater. »Du willst heiraten?« »Ja!« 
»Hm!« »Was sagst du?« »Thue es nicht.« Wollen Sie 
meine Meinung hören? Sein Besuch kam mir nicht gelegen. 
Der Name thut nichts zur Sache. Thut, was ihr wollt. Ich 
habe nur meine Schuldigkeit gethan. Ich wünschte, er käme. 
Wie geht's? Wie steht's? 

Ipsen: 100 Timer i Tysk. II. 
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I Brugen af Hjaelpeverberne haben og sein findes navnlig 
folgende Afvigelser fra dansk Sprogbrug: 1) Ich bin krank 
gewesen; 2) Wir sind dem König begegnet; 3) Ich bin ihm 
in den Garten gefolgt; 4) Es hatte zwölf Uhr geschlagen; 
Die Uhr hat acht geschlagen; Die Stunde der Demokratie hat 
geschlagen; 5) De Verber, der betyde begynde, blive vedj 
holde op, tage_ til og tage af konjugeres med haben: Die 
Saison hat begonnen; Es hat schon angefangen, dunkel zu 
werden; Wir halben forig^fahren zu tanzen; Es hat au^e-
höri zu regnen; Die Bevölkerung hat um 10 Prozent zu
genommen; Seine Praxis hat abgenommen. 

Wohin kommen, gelangen, geraten; Hvorledes kommer 
du her? = Wie kommst du hierher? — Wo ankommen, 
anlangen, eintreffen; I Overmorgen ankomraer hun hertil 
med Damperen = Übermorgen kommt sie mit dem Dampfer 
hier an. 

der See, Sßf,̂  Indso / = cZer Landsee, Binnensee). 
die See, 1) So, Hav (= das Meer); Er ist vor drei Jah

ren z^r See gegangen (gaaet til Sos, bleven Somand); Handel 
zur See; auf offener See, i rum So; die Nordsee, die Ostsee; 
das atlantische, kaspische Meer; 2)80, Bolge; Das Schiff 
nahm fortwährend schwere Seen über^ Skibet tog stadig svaere 
Soer over; eine Sturzsee, en Styrteso. 

lje£ienjjil,_jigge; legen, laegge. — sitzen, II, sidde; setzen, 
saette. —• schiqirßmen, II, svomme; scfüvemmen, eg. lade 
svomme: 1) svomme (Beste); 2) skylle; Einige LeicEeh'sind 
ariTLand geschwemmt worden. 

Vi ere gaaede for sent hjemmefra. Du maa holde Ho
vedet lige. Bagereryog ^ans Kone sad paa en Baenk uden 
for det lille Hus. Holder' De meget af staerk Kaffe? Hvem 
har skaffet dig denne praegtige Plads? Gor, hvad De vil. 
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Svaleme ere allerede komne. Min Angst voksede fra Minut 
til Minut. Her ere dine Briller, Du sidder jo, som om du 
ikke künde taelle til fem. Han har faaet sin Straf. Det be-
gyndte allerede at blive merkt. Saa let fanger man mig ikke. 
Hvem har du laant disse Beger af? Hun fik sin fortjente 
Lon. Hold dig til Sagen. Fortael mig, hvad du har laert i 
Skolen i Dag. Det Menneske har ingen ^ o d Samvittighed. 
Jeg kajj ikke laese dette Ord. Vognen 'ärejede fra Landevejen 

1md i Atleen. Vaer artig, Julius, ellers vanker der Bank. Jeg 
skal skrive til Dem fra Berlin. De Vaereiser, min Faetter be
boede, laa paa anden Sal. Maanen staar allerede hojt paa 
Himlen. Vi uridgfk lykkelig faren. I Gaar havde vi meget 
at bestille. Mit Ur gaar meget daarlig. fir Dansen begyndt? 
Hans Papirer vare i^Orden. Blodet flod iStromme. Hun 
laa i sin Seng og sov. Jeg skal nok holde mig min Mod-
Stander fra Livet. Har han voksne Born? Hvad har du 
besluttet? Der er en Dame udenfor, som onsker at tale med 
dig. Hvorfor kommer De saa sent? Jeg beder tusind Gange 
om Forladelse. 

Die kleine Kokette. »Wie alt bist du, Emma?« — 
»Zwölf Jahre, Herr Doktor!« — >Ah, in der That, ich hätte 
dich für jünger gehalten!« — »0, Sie schmeicheln, Herr 
Doktor!« 

Jeg venter, ̂ t du ger din Skyldighed. Soldaterne sv0m-
mede over Floden. Pigen er gaaet efter Vand. Jeg er stolt 
af dig. Vognen^ holdt. Svaleme bygge Reder. Vi gik sultne 
til Sengs. De iraengei' til Ro. Jeg har vundet eet Parti Bil
lard og tabt to. Garden der, den overgiver sig ikke! Vore 
Haere, ere slaaede. Var jeg Dem, vilde jeg benytte hendes 
gode Humor. Kan du svomme? Naar kan jeg faa Pengene? 
Hendes Detre ere godt gifte. Hun vandt sit Vaeddena^al. Jeg 
skal aldrig göre det mere, Fader. Jeg har'en Bon til dig. 
Vi sad ved Frokosten. 1 Dag har Laereren givet mig to Ore-
figener. Det traekker. De skal ikke undgaa Deres Straf. 
Hunden laa i Laenke. Jeg har gjort mere, end du vilde have 
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gjort, hvis du havde vaeret i mit Sted. Drengene sad ved 
Pulten og regnede. Gorer Plads, eller jeg slaar eder ihjel! 
Jeg taler af Erfaring. Vi maatte flygte. Han gjorde^ intet 
halvt. Det var det klogeste, du künde göre. Hun gik med 
Briller. Jeg ved ikke, hvem De mener. Hun spiste for tre. 
Camilla holder' meget af at gaa i Teatret. Jeg har nydt Livet 
i fulde Drag. For min Moder gor jeg alt. Uret stod; Fjeren 
var Sprüngen. 

72de Time. 
Naar et intransitivt Verbum, der styrer Dativ, skal 

omsaettes i Passiv, bruges det upersonligt, medens Dativen 
beholdes; f. Eks.: Dem Himmel sei gedankt! Mit euren philo
sophischen Romanen ist mir nicht gedient, eders filosofiske 
Romaner er jeg ikke tjent med; Ihm ist nicht zu helfen, han 
er ikke til at hjaelpe; Manchem Armen ist nicht durch Al
mosen aufzuhelfen; Man kann sich denken, wie sehr ihr des
halb von vielen Seiten geschmeichelt wurde; Wem nicht zu 
raten ist, dem ist nicht zu helfen; Diesen IVIenschen ist nicht 
mehr zu helfen; Ihnen mufs geholfen werden! Sei getrost, 
dir soll geholfen werden! Dadurch wurde einem Konflikt 
mit Spanien vorgebeugt; Ich glaube, dafs nun jedem Kriege 
vorgebeugt ist; Helft andern aus der Not, und euch wird auch 
aus der Not geholfen werden! ̂ ) — Dog findes der enkelte Und-
tagelser fra denne Regel; f. Eks.: Ich fühle mich geschmeichelt. 
Navnlig er »gefolgt von« meget almindeligt; f. Eks.: Wilhelm 
sprang, gefolgt von den Hunden, in grofsen Sätzen die Treppe 
hinab. — NB. »schmeicheln« i Bet. »ßattere«: Finden Sie 
nicht, dafs der Photograph mir geschmeichelt hat? Dies Por
trait ist sehr wenig geschmeichelt. 

ĵ Regien gaelder ogsaa for saadanne transitive Verber, ved hvilke Ob
jektet kan udelades, medens Hensynsordet beholdes; f. Eks.: Mir ist 
gekündigt worden; Vergieb ihm, damit dir vergeben werde; smlgn. S. 121. 
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gleichen, ligne; er gleicht; glich; geglichen. 
bieten, byde; er bietet; bot; geboten. 
treten, traede; er tritt; trat; getreten. 
raten, raade; gaette; er rät; riet; ger^aten. 

ähnlich, lignende; Das Bild ist sehr 
ä., Billedet ligner godt; einem ä. 
sehen, ligne en: 1) Das Bild 
sieht ihm sehr ä.; Sie sieht ihrem 
Vater ä.; 2) Das sieht ihm ä., 
det ligner ham, det er ikke andet, 
end hvad man künde vente af 
ham. 

die Ähnlichkeit; -en: Lighed. 
allein, alene, selv (alles a. thun). 
beschwerlich, besvaerlig. 
einem, auf einen böse sein, vaere 

vred paa en. 
die Brüderlichkeit, Broderlighed, 

Broderskab; Freiheit, Gleichheit 
und B. 

die Brüderschaft; -en: Broderskab; 
B. trinken, drikke dus. 

der Dienst, -(e)s; -e: Tjeneste. 
dorthin, derben. 
drohen, true (einem d.). 
gefällig, behagelig; Ist Ihnen Kaffee 

g.f Onsker De KafEe? Treten Sie 
gefälligst näher! Vaer saa god at 
traede naermere! 

gleich, lig, ens. 
die Gleichheit; -en: Lighed. 
der Hammer, -s; , Hämmer: Ham

mer. 
die Hilfe, Hülfe, Hjaelp. 
der Hügel, -s; -: Hej, Bakke. 
imponieren, imponere (einem i.). 
keineswegs, ingenlunde. 
kündigen, opsige, sige op. 
leid, ondt (Es- thut mir L, dafs etc.). 
der gesunde Menschenverstand, den 

sunde Menneskeforstand. 

der Mut, -(eis: Mod; Mir ist, wird 
unheimlich zu Mute, jeg er, bli
ver uhyggelig til Mode. 

das Pfand, -(e)s; Pfänder: Pant. 
politisch, politisk. 
das Rätsel, -s; -: Gaade. 
der Rückzug, -(e)s; -züge: Tilbage tog. 
der Sattel, -s; Sättel: Sadel. 
der Schauspieler, -s; -: Skuespiller. 
der Schemel, -s; -: Skammel. 
der Sj)q/'s,-es; Späfse: Spog, Spas. 
strotzen, strutte. 
die Thräne; -n: Taare. 
trauen, tro, stole paa; einer Per

son od. Sache[T)a.t.] f.; auf einen 
od. etwas t.; Ich traue ihm nicht 
über den Weg, jeg tror ham ikke 
over en Dortaerskel. 

treten, traede; Thränen traten mir 
in die Augen, jeg fik Taarer i 
Ojnene. 

der Trotz, -es: Trods. 
trotzen, trodse (einem t). 
die Übertreibung, Overdrivelse. 
unrettbar, redningslost, uden Red-

ning. 
verbieten, II, forbyde. 
vergeben, II, 1) give bort; 2) til-

give (einem etwas v.). 
verstehen, II, forstaa. 
vertragen, II, taale. 
vertrauen, stole paa (einem, auf 

einen v.). 
die Verzweiflung, Fortvivlelse. 
Wird's? Bliver det til noget? 
zürnen, vaere vred (einem, auf 

einen, mit einem z.). 
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»Guten Tag, ihr Herren; wie stehen die Sachen?« 
»Schlecht.« Kommt Zeit, kommt Rat. Karl ist in der Schule 
so weit gekommen, dafs er ein englisches Buch versteht. 
Damit imponieren Sie mir nicht. »Sind Sie mir böse?« »Ich? 
Nein!« Bleibe nur bei uns, es soll dir schon gefallen. Ich 
mufs dir den Dienst kündigen, Marie. Damit ist mir nicht 
gedient. Hilf dir selbst, und der Himmel wird dir helfen! 
Ich danke dir für deinen guten Rat. Er spielt die Rolle ganz 
vorzüglich. Er ist ein vorzüglicher Schauspieler. Ach, die 
Frauenzimmer sind sich alle gleich, mein Junge, alle! Das 
Bild ist sehr ähnlich. Wir wohnen am Markt. Was rätst 
du mir? Ich rate zum Rückzug. Das geht über meine Kräfte. 
Der Tanz hat begonnen. Diesen Menschen ist nicht mehr zu 
helfen. Das Geld steht sicher. Ich habe keinen Diener, ich 
mufs alles allein thun. Er half ihr in den Sattel. Ich bin 
ihm auf der Strafse begegnet. Der Tisch steht schief. Wer 
nicht hören will, mufs fühlen. Ich traute kaum meinen 
Ohren. Ich vertraue ihm; ich habe Grund dazu. Hast du 
mich verstanden? Ich bin unrettbar verloren, wenn mir nicht 
geholfen wird. Da ist keine Hilfe mehr möglich. Kennen 
Sie die Dame persönlich? Nun, Mathilde, wie gefällt dir 
Kopenhagen? Der Spafs soll dir teuer zu stehen kommen. 
Das glaube ich nicht! Geh nach Hause. Du hast nicht die 
geringste Ähnlichkeit mit deiner Schwester. Freiheit, Gleich
heit und Brüderlichkeit. Ich vergebe dir alles, was du an 
mir gethan hast. Ich war der Verzweiflung nahe. Wir fol
gen dem Strome Das Mädchen ist nach Fleisch gegangen. 
Der Graf versteht sich auf Pferde. Der Wirt kündigte ihnen 
die Wohnung, und sie mufsten eine neue suchen. »Herr 
Hansen! Ich bedaure, Ihnen kündigen zu müssen.« Ich habe 
meine Wohnung gekündigt. »Gnädige Frau, ich bitte Sie um 
die Hand Ihrer Fräulein Tochter.« »Ich bedaure, Herr N., 
die Hand meiner Tochter ist bereits vergeben.« Der Weg 
war ziemlich beschwerlich. Ich soll meinem Vater ähnlich 
sehen. Alice gleicht in vielen Dingen dem Vater. Es thut 
mir wirklich leid, dafs Sie nicht bleiben wollen. 
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Boshafte Kritik. Kritiker: Sie, das Bild sollten Sie 
ausstellen!« — Maler: »Warum?« — Kritiker: »Weil so 
furchtbar viel daran auszustellen ist.« 

ein Gemälde ausstellen, udstille et Maleri; etwas an einem Gegen
stand ausstellen, udsaette noget paa en Ting. 

Was hast du gethan? Womit kann ich Ihnen dienen? 
Ich stehe zu Ihren Diensten. Was soll der thun, dem dieses 
Pfand gehört? Er ist ein gutmütiges Schaf, er läfst sich alles 
gefallen. Ich will seiner Ehre nicht zu nahe treten. Wie 
kommt das hierher? Hast du auch wohl bedacht, was du 
mir rätst? Ich Thor, dafs ich nicht gleich darauf riet! 
Komm in mein Zimmer, wir können dort eine Cigarre rauchen. 
Wir gingen durch die Strafsen der grofsen Stadt. Du hast 
doch heute abend nichts mehr zu thun. Langsam ging er 
durch den Hof, gefolgt von den beiden andern. Der Brauer 
hat mir sein Haus verboten. Damit kann mir nicht gedient 
sein. Sende mir deinen Bruder; ihm soll geholfen werden' 
Aufser euch beiden glaubt mir niemand. Das glaube ich 
gern. »Fritz! Setze dich dorthin auf deinen Schemel! Nun, 
wird's?« Der Hund gehört mir. Er drohte mir mit einem 
grofsen Hammer. »Mörder! Hilfe!« Ich folgte meinem Stern. 
Sie glich ihrer Mutter. Haben Sie dem Diener geklingelt? 
Der Satte weifs nicht, wie dem Hungrigen zu Mut ist. Die 
Stelle ist schon vergeben. Er versteht keinen Spafs. Das 
sieht ihm ähnlich! Jetzt wollen wir Brüderschaft trinken. 
Wir geniefsen alle Gleichheit der politischen Rechte. Ich 
vergebe dir. Ich trotze dir. Ich biete Ihnen allen Trotz. 
Wir stiegen in ein leeres Coupe. Ich friere nicht im gering
sten. Ich bot ihr den Arm. Betty, sei mir nicht mehr böse. 
Ich verstehe mich nicht auf Hunde. Das Kind bekommt 
dunkles Haar. 

Eine Neuigkeit. Berühmter Schriftsteller: »Du, Pau
line, da lese ich eben in einem Artikel über mich, dafs wir 
glücklich verheiratet sind!« 
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Valby liegt nicht weit von Kopenhagen. Ich gehe jetzt 
in die Schule. Die Gesellen safsen im Wirtshaus und feierten 
»blauen Montag«. Wenn ich die Begierung wäre, ich ver
böte alle Wirtshäuser. Ich traue ihm nicht über den Weg. 
Dieses Bild sieht Ihnen sehr ähnlich. Es fehlte ihm keines
wegs an gesundem Menschenverstand. Das Glück ist ihm 
günstig gewesen. Er strotzt von Gesundheit. Verstehst du 
mich nicht? Ich will für Sie thun, was in meinen Kräften 
steht. Der Wagen hielt vor dem Hotel, in welchem die Gräfin 
wohnte. Wie spät Sie kommen! Gesagt, gethan. Du sprichst 
in Rätseln. Dir ist nicht zu helfen. »Zürnen Sie mir, An
tonie?« »Nein, ich zürne Ihnen nicht.« Ich trotze der Ge
fahr. Übertreibung schadet jeder, auch der guten Sache. 
Gott sei seiner Seele gnädig! Berhn gefällt mir von Tag zu 
Tag besser. Glaube ihr nicht! Treten Sie gefälHgst näher! 
Sein Gemälde hat den ersten Preis erhalten. Ich kann die 
Hitze nicht gut vertragen. Thränen traten mir in die Augen. 
Ist Ihnen eine Pfeife gefällig? Was steht zu Diensten? Was 
fehlt Ihnen? Er verstand nicht einmal eine Dame zu grüfsen. 
Er nahm die Brille von der Nase. Bitte, genieren Sie sich 
nicht. Er verbot mir zu reden. Das Haus lag auf einem 
Hügel. Gehen Ihre Kinder schon in die Schule? Thue, was 
du für gut findest. So schlimm steht es nicht. Mein Ver
stand steht still. Gleiches Recht für alle! Du hast richtig 
geraten. Helfen Sie mir, raten Sie mir! Da kommt Johann, 
er bringt mir Hut und Stock. 

gleich, lig, ens, samme (Gleichheit); ähnlich, lignende 
(Ähnlichkeit). Gleiches mit Gleichem vergelten; einen mit 
gleicher Münze bezahlen; zu gleicher Zeit, paa samme Tid; 
Karl und Friedrich sind gleich grofs; Er spricht deutsch und 
französisch mit gleicher Fertigkeit; Das Portrait ist sehr ähn
lich; die Gleichheit aller vor dem Gesetz; die täuschendste 
Ähnlichkeit. — Kun om den hojeste Grad af »Ähnlichkeit« 
kan man bruge gleich: Sie sehen sich so gleich (od. ähnlich) 
wie ein Ei dem andern. 
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raten, 1) raade; einem etwas, zu etwas r.; 2) gaette: 
lange an einem od. auf ein Rätsel r.; auf einen od. etwas 
r.; — gaette o: finde ved Gaetning = erra^'e/« (od. raten); Du 
hast mein Rätsel erraten 

Einem die Wohnung, den Dienst kündigen; 
einem kündigen; die Wohnung, den Dienst kündigen. 
Mein Hauswirt hat mir heute die Wohnung gekündigt. 

Der Wirt hat mir gekündigt. Er hat die Wohnung gekündigt. 
Ich habe meine Wohnung gekündigt. Wir kündigten dem 
Mädchen. Sie hat ihren Dienst gekündigt. Sie hat ihrer 
Herrschaft gekündigt. Mir ist gekündigt worden. 

Einem eticas vergeben, verzeihen, tilgive en noget; 
einem vergeben, verzeihen; eticas vergeben, verzeihen. 
Man verzeiht lieber dem Freund einen Fehler als dem 

Feind einen Vorzug. Er vergab mir. Ich habe alles ver
geben. Ich habe ihm verziehen. Verzeihe mir! Verzeihe 
mein Unrecht! Ein Verbrechen ist zu verzeihen, eine Lächer
lichkeit nicht. 

Einem etwas glauben; 
einem glauben; etwas [Akk.] glauben. 
Sie glaubte Rosen kein Wort, hun troede ikke et Ord af, 

hvad Rose sagde. Ich glaube Ihnen jedes Wort. Das glaube 
ich Ihnen. Glaube ihm nicht! Ich glaube die Geschichte 
nicht. Das kann ich nicht glauben! (»glauben« m. Akk. i 
Bet. »anse for sand«, ellers m. Dat.). 

Undtagelse: 
Einem etwas bezahlen, zahlen: 
einen bezahlen, zahlen; etwas bezahlen, zahlen. 
Ich habe ihm seinen Lohn bezahlt (od. gezahlt). Hast 

du den Kutscher bezahlt? Wann werden Sie mich denn 
endlich einmal zahlen? Er hat seine Schulden bezahlt. »Wart! 
Dich werd' ich bezahlen (Det skal du faa betalt)!« Das sollst 
du mir zahlen! Er soll mir's bezahlen! Den Streich will 
ich dem Lieutenant heimzahlen (Den Streg skal Lojtnanten 
faa betalt)! 
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Der Krug geht so lange zu Wasser, bis er bricht. 
Mit den Wölfen mufs man heulen. 

Vaer saa god at traede naermere. Jeg takker Dem for 
Deres hjertelige Deltagelse. Frederik roste Punchen og bad 
om Opskriften. Jeg maa sige dig op, Marie. Er du vred paa 
mig? Hvad raader De mig til? Karl og jeg have siddet 
sammen paa Skolebaenken. Jeg er nu kommen saa vidt, at 
jeg forstaar en tysk Bog. Jeg tilgiver Dem alt, hvad De har 
gjort imod mig. Hun troede knap sine egne Orer. Jeg staar 
til Deres Tjeneste. Pigen er gaaet paa Torvet. Han har de 
sirligste Haender, man kan se. De Kvinder ere de bedste, 
som der bliver talt mindst om. Jeg tror hende ikke. Hvor 
du kommer sent! Skulle vi gaa ud i Skoven? Hun gik den 
Gang i sit sekstende Aar. Deres Skaal, Froken Beck! Hvad 
skal den göre, der ejer dette Pant? Fru Moller har forbudt 
mig sit Hus. Jeg vil ikke have noget med hende at bestille. 
Der var ingen Traek i Cigaren. Hvem er Deres La3ge ? Hvem 
lader De Dem behandle af? Barometret er faldet. Vi boede 
i Naerheden af Byen. Traeet voksede skaevt. Giv mig en god 
Bog at laese. Hun har spillet sin Rolle ganske fortrinlig. 
Jeg var meget alvorlig til Mode. Onsker De en Kop Kaffe? 
Den lille Pige struttede af Sundhed. Jeg vilde onske, der kom 
fremmede. Den brune Frakke er ikke til at gaa med mere. 

Ahnungsvoll. 
Lebemann: »0, Herr Kommerzienrat, ich bin in Ihre 

Tochter bis über die Ohren verliebt!« — Vater: »Wohl die 
Ohren, bis über welche Sie verschuldet sind!« 

Fru P. er den smukkeste Dame, jeg nogen Sinde har set. 
Min Mand er allerede gaaet til Ro. Vi boede i samme Hus. 
Det bliver ved, hvad jeg har sagt. Det kunne I ikke vaere 
tjente med. Jeg skal göre for Dem, hvad der staar i min 
Magt. Maa jeg byde Dem Armen, naadige Frue? Portraettet 
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hgner godt. Hvad har De raadet Deres Ven? Sneen faldt 
taettere, og Vinden blaeste heftigere. Jeg vil ingen fremmede 
Mennesker have i Huset Hendes Bevaegelser vare noget 
kejtede. Jeg har faaet et langt Brev fra min Faetter. Hun 
fik Taarer i Ojnene. Kirken ligger paa en Bakke. Vi maa 
söge en ny Lejlighed; Vaerten har sagt os op i Gaar. Dette 
Menneske er ikke mere til at hjaelpe. Fire Ojne se mere end 
to. Vi sove for aabne Vinduer. Peter laeste meget godt. 
Musene have aedt et stört Stykke Ost. Den syge klagede 
over Torst. Hun lod sig fore bag Lyset. Lad os gaa lidt 
langsommere. Dorene stod aabne. Bed og arbejd. Der 
kommer fremmede; jeg er ikke hjemme. Det ere vi ikke 
tjente med. Gor, hvad De finder for godt. Hun er stolt af 
sine Dotre. Det maa man lade hende, elskvaerdig er hun. 
Lader os endnu en Gang fylde Glassene! Skulle vi drikke dus? 

73de Time. 
laufen, lobe; er läuft; lief; gelaufen. 
rufen, raabe; er r^uft; rief; gerufen. 
stofsen, stode; er stöfst; stiefs; gestofsen. 

fahren, fare, köre, sejle; er fähri; fuhr; gefährden. 
graben, grave; er gr^äbt; gr^ub; gegraben. 
schaffen, skabe; er schafft; schuf; geschafften. 

bevor, forend, for. erteilen, meddele, give. 
der Bräutigam, -(e)s; -e: Brudgom. erwischen, faa fat i. 
die Diät, Diaet; die Diäten, Diaeter, fahren, II, fare, köre, sejle, tage. 

Dagpenge. das Faultier, -(e)s; -e: Dovendyr. 
der Entschlufs, es; -Schlüsse: Be- die Flagge; -n: Flag. 

slutning. früh, tidlig; Es ist noch sehr früh, 
den Zug erreichen, naa at komme det er endnu meget tidlig, Klokken 

med Toget (smlgn. S. 691)). er ikke ret mange. 



124 

der Geilet, -(e)s; -er: Aand. 
das Grab, -'.e)s; Gräber: Grav. 
halb, haiv; halb und halb, halvt 

om halvt, halvvejs. 
die Hälfte; -n: Haivdel, det halve. 
das Hindernis, -ses; -se: Hindring. 
inzwi.'^ehen, imidlertid. 
klatschen, klappe (in die Hände k.). 
die Landluft, Landluft. 
logieren, logere. 
sich auf den Weg machen, begeben, 

begive sig paa Vej. 
deifi Paradies, -es; -e: Paradis. 
Iil'ui! fy! 
der Punkt, -(e)s; -e: Punkt; Punkt 

5 Uhr, paa Slaget 5, praecis Kl. 5. 
rufen, II, raabe, kalde, kalde paa; 

Feuer r., raabe Brand. 
der Schi t/'s (langt o), -es; Schöfse: 

Skod. 
der Schutzmann, -(e)s; -leute: Politi-

betjent, Betjent. 
d/is Segelschiff, -(e)s; -e; Sejlskib. 
s/iät, sildig, sen; Es ist schon spät, 

det er allerede sent, Klokken er 
allerede mange; Es ist spät ge

worden, det er blevet sent, Klok
ken er bleven mange. 

stofsen, II, stode; stange. 
die Stunde; -n: Time; Klokkeslaet. 
der Totengräber, -s; -: Graver. 
ti^etcn, II, traede; maa tit over

saettes: gaa. 
die Uhr; en: Ur; U?n wieviel U.f 

Hvad Klokkeslaet? Um vier (U.), 
Klokken fire; Wieviel ist die U.f 
Wieviel U- isfs? Hvad er Klok
ken? Fs ist ein U. (eim^), Klok
ken er eet; £".5 ist vier U. vor
über, vo?-bei, Klokken er over fire; 
Die U. ist voll, Klokken er hei; 
Es schlägt halb, Klokken slaar 
halv. 

der Sechs-Uhr-Zug, Seks Toget. 
unübe?'V/'\n(ilich, uovervindelig. 
versprechen, II, love. 
das Viertel .{kori i), -s; -: Kvarter 

(ved Angivelse af Klokkeslaet). 
Es ist Mittag vorüber, vo?'bei, det 

er over Middag. 
der Wächter, -s; -: Vaegter. 
das Zuckerwasser, Sukkervand. 

Klokkeslaet. 
Erjage: Wieviel ist die Uhr? Wieviel Uhr ist's? Wie^ 

spät ist es? Welche Zeit ist es? 
Antwori: Es ist zwölf Uhr. Es ist zwölf. Es ist ein 

Uhr *). Es ist eins. Es ist halb acht Uhr. Die Uhr ist halb 
sechs. Es ist fünf Minuten nach (over) halb eins. Zehn Mi
nuten vor (i) drei. Drei Viertel auf (til) sieben Uhr2). Es 
ist drei Viertel. Es ist vier Uhr vorüber. Es ist schon halb 
zwölf Uhr vorbei. Es ist nach zehn Uhr. Die Uhr geht stark 
auf zwölf. Es geht bereits auf drei. Es ist 5 Minuten vor 

)̂ Was ist das? Es ist eine Uhr. Es sind zwei Uhren. 
)̂ Jeg blev der kun et Kvarter, ich blieb nur eine Viertelstunde da. 
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3 VierteH). Es ist bald 10 Uhr. Es fehlen noch ,5 Minuten 
an 6 Uhr. Es mufs nahe an 6 Uhr sein. Es schlägt in 
wenigen Minuten zehn Uhr. Die Uhr schlägt ein Viertel auf 
elf. Die Uhr ist voll. Es schlägt halb. 

Frage: Um wieviel Uhr essen wir? 
Antwort: Um vier Uhr. Gegen 51/2 Uhr. Gegen 1/2 6 

Uhr. Zwischen ^2 und '^U 9 Uhr. Um 3/4 8 Uhr. Um 7 Uhr 
45 Minuten. Zwischen sechs und sieben Uhr. 

Wie steht's mit der Gesundheit? Ich bin so hungrig. 
Birch, laufen Sie nach dem Doktor! Sie kommen zu spät, 
Herr Doktor. Ich habe mich warm gelaufen. Um 2 Uhr 
mache ich Toilette, um 3 wollen wir essen. Es ist ein Viertel 
nach drei. Sie steht an Bildung tief unter ihrer Scliwester. 
Das thut nichts zur Sache. Der W^ächter ruft Feuer. Der 
Gesang war zu Ende; »Bravo!« riefen alle und klatschten in 
die Hände. Peter kommt morgen früh mit dem Sechs-Uhr-
Zuge. Ich kann vor eins nicht kommen. Es war ein Uhr 
vorüber, aber er kam nicht. Ich schlief bis 7 Uhr. Welch 
eine schöne Blume. Die halbe Stadt spricht davon. Ich habe 
gestern einen Brief von meiner Mutter erhalten. Die Diät 
erhält mich gesund. Der Wagen stöfst. Ich habe mich an 
einen Stein gestofsen. Meine Uhr zeigt V2 9. Nach meiner 
Uhr ist es noch fünf Minuten vor sechs Uhr. Meine Uhr 
zeigt auf 4 Uhr 4 Minuten. Ich verstehe Französisch, spreche 
es aber nicht. Komm, Emilie, wir wollen uns fertigmachen; 
es ist die höchste Zeit. Es ist gleich acht Uhr. Wir haben 
schönes Wetter, bekommen aber bald Regen. Es hatte drei 
Viertel auf zwei geschlagen. Es war Mittag vorüber, als wir 
Kopenhagen erreichten. Venus fährt in einem von Tauben 
gezogenen Wagen. Morgen früh erwarte ich Sie zur gewöhn
lichen Stunde. Die Uhr ging stark auf neun. Peter hat mich 
eine dumme Gans genannt. Pfui, schäme dich! Der alte 

)̂ Angivelserne af Klokkeslaet ere ubojede: Um, gegen, vor, nach 4 Uhr; 
von ein Uhr bis vier Uhr; von eins bis vier; Es ist 5 Minuten vor 
3 Viertel. 
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Herr ging selten vor zwölf Uhr zu Bette. Wir fuhren in 
einer Droschke nach dem Bahnhof. Es war zwischen vier 
und fünf Uhr. Ich fahre morgen nach Berlin. Fährst du 
mit einem Segelschiff oder mit dem Dampfer nach New-York ? 
Die Suppe stand bereits auf dem Tisch, als ich nach Hause 
kam. Wir haben einen Brunnen gegraben. Wo logiert man 
am besten? Die Landluft hat mir so gut gethan. Die Uhr 
hatte eins geschlagen. »Wo speisen Sie?« »Ich speise heute 
bei ä Porta.« »Um wieviel Uhr?« »Um zwei.« 

Tor einem modernen Bilde. 
Besuch: »Die Landschaft kommt mir aufserordentlich 

bekannt vor!« 
Maler: »Das ist ja das Portrait meines Onkels!« 
Besuch: »Aha, deshalb . . . Den kenn' ich ja auch!« 

Das Schiff geht um 6 Uhr. Ich bitte um die Zeitung, 
wenn du sie gelesen hast. Er zeigte mir seine Uhr, welche 
unter Brüdern 30 Thaler wert war. Gestern hat mir meine 
Haushälterin gekündigt. Herr von Willamowsky, ich finde,. 
Sie sind heute noch geistreicher als sonst. Ich bitte um die 
Zeitung, wenn Sie dieselbe gelesen haben. Es ist halb. Er 
kann vor zehn Uhr nicht kommen. Zwei Thaler sind dein, 
wenn du findest, was ich suche. Leben mufs man, und es 
kostet viel. Als ich erwachte und ans Fenster trat, stand 
die Sonne schon hoch. Im Anfang schuf Gott Himmel und 
Erde. Der Stier stöfst. Du hast dir hier ein wahres Paradies 
geschaffen. Julius hat mir Geld verschafft. Der Knabe ist 
ein tüchtiger Kaufmann geworden. Er hat Geist. Die Toten
gräber graben die Gräber. Ich half ihr in den Wagen. Dem 
Manne mufs geholfen werden. Herr W. ist ein strenger Herr, 
der mit seinen Leuten nur spricht, um ihnen Befehle zu er
teilen. »Weshalb bist du nicht gekommen? Du hattest es 
doch halb und halb versprochen!« Er bot seinem Bruder 
gute Nacht und verliefs das Zimmer. Punkt zwölf Uhr wird 
gegessen. Die Uhr schlug zwölf. Ich mufs streng Diät halten. 
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Der Knabe sah dem Mädchen aufserordentlich ähnhch; er 
war offenbar ihr Bruder. Es war zwei Uhr geworden. Beiche 
wissen nicht, wie einem Armen zu Mute ist. »Wo ist Ottilie?« 
»Biefst du mich, liebe Tante?« Du kommst wie gerufen. 
Der Hase läuft schnell. Wecken Sie mich morgen früh Punkt 
5 Uhr. Gehen Sie, oder ich rufe den Schutzmann! Er rief 
um Hilfe. Die kleinen Diebe hängt man, und die grofsen 
läfst man laufen. »Wie spät ist es wohl?« »Halb zwölf.« 
»Gut, so kann ich den Zug noch erreichen.« 

Passende Gelegenheit. A: »Wieviel Uhr ist es?« — 
B: »Zehn Uhr.« — A: »Leihen Sie mir doch Ihren Uhr
schlüssel, dafs ich meine Uhr aufziehen kann.« — B: »Mit 
Vergnügen.« (Nimmt den Uhrschlüssel aus seinem Portemonnaie 
heraus.) — A: »0, weil Sie Ihr Portemonnaie gerade heraus 
haben, leihen Sie mir doch fünf Mark!« 

Das ist gut die Hälfte. Sein Beutel strotzte von Geld. Das 
versteht sich von selbst. Es kann kaum elf Uhr sein. Es 
war weit nach zehn Uhr. Der Diener meldete, dafs nur noch 
zehn Minuten an ein Uhr fehlten. Der Totengräber grub ein 
Grab. Ich verspreche dir, die Hände nicht in den Schofs zu 
legen. Wenn ich es versprochen habe, so halte ich es. Das 
Schiff fuhr unter englischer Flagge. Es ist schon spät. Das 
darf kein Hindernis sein. Es ist noch sehr früh. Wo ist 
nun dein Mut geblieben? Ich bin lieber zu früh als zu spät 
auf dem Bahnhof. Ihr mufs geholfen werden. Dieser Ent
schlufs sieht ihm ganz ähnlich. Es giebt einen Adel des 
Geistes und des Herzens, der hoch über dem der Geburt 
steht. »Wilhelm! Bist du's wirkhch? Wie kommst du hier
her?« Es war inzwischen acht Uhr geworden. Eine Katze 
lief über den Weg. Du stöfst alle Menschen vor den Kopf. 
Das Essen wartet auf uns; schon zweimal hat Hannchen ge
rufen. Ich mufs mit dem Elf-Uhr-Zuge nach Kopenhagen. 
Zur bestimmten Stunde hielt der Wagen vor der Thür. Er 
starb früh. Man weifs nicht, wen man mehr bedauern soll. 
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den Bräutigam oder die Braut. Ich traute meinen Ohren 
nicht. Es schlägt zwölf. Es ist ein Viertel auf sieben. »Pfui! 
Was für ein Faultier bin ich geworden!« Es ist spät geworden. 
Nach ein Uhr legte sich der Sturm. Lauf, was du laufen 
kannst! Für Erwachsene kostet es 1 Mark, für Kinder die 
Hälfte. Warum seid ihr so spät von Hause gefahren? Er 
stiefs seinem Feinde das Messer in den Rücken. Er lief mehr, 
als er ging. Wir stiefsen auf unüberwindliche Hindernisse. 
»Ich will sehen, ob ich einen Kellner erwischen kann. Viel
leicht kann ich dir ein Glas Zuckerwasser verschaffen, ehe 
wir uns wieder auf den Weg machen.« Die Uhr schlägt voll. 

Klokken er allerede mange = Es ist schon spät. 
Klokken er bleven mange = Es ist spät geworden. 
Klokken er ikke ret mange = Es ist noch sehr früh. 
Klokken var ni, maaske endnu mere = Es war neun 

Uhr, vielleicht noch später. 
Klokken blev over ti = Es wurde später als zehn. 
»Hvor mange er Klokken?« »Over otte.« »Ikke mer^eY« 

= „Wieviel Uhr?" „Acht vorbei." „Noch so früh^* 

kalde paa en o: vaekke ham = einen wecken; 
kalde paa en o: for at han skal komme = einen raufen. 
Wecke mich morgen früh um 6 Uhr. Ich werde die 

Polizei rufen. 

Hvordan gaar det? I Morgen tager jeg til Helsingör. 
Kl. 5 gor den naadige Frue Toilet, Kl. 6 bliver der spist til 
Middag. Vognen holdt i Naerheden. Mit Ord har jeg givet, 
det maa jeg holde. Hvem er den Dame der med de störe 
dumme Ojne? Klokken var over fem, men hun kom ikke. 
Gor mig den Fornojelse at besoge mig, naar De engang kom
mer til Kjobenhavn. Kan De svomme paa Ryggen? Hvem 
har gravet denne Brond? Klokken er straks halv ni. Han 
er redningslost fortabt, naar han ikke bliver hjulpen. For-
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staar du dig paa Beste? Har du regnet dine Opgaver? Klok
ken gaar staerkt til elleve. Kald paa mig i Morgen Kl. 7^.. 
Skibene for under dansk Flag. Karl er lobet efter Doktoren. 
Hun er dod i den yderste Elendighed. Nu ved du, hvorledes 
Sagerne staa. Ballet var allerede begyndt, da jeg kom. Gud 
har skabt Himmel og Jord. Klokken er allerede bleven tre. 
De kommer, som om De var kaldet. Vognen stodte meget 
slemt. »Hvad Klokkeslaet skulle vi spise til Middag i Dag?« 
»Klokken halv fire.« Jeg kaldte paa en Politibetjent. En 
ung Dame er yngre end en yngre Dame. Jeg holdt tre Aviser. 
»Sover De?« »Ja.« Han snorkede. Har du slukket Lyset? 
Vaegterne raabte Brand. Det lod hun sig ikke sige to Gange. 
Det ligner hende. Hvem har skaffet dig Pengene? Klokken 
er 7 Minutter i 3. Den er 10 Minutter over 7. 

Beruhigung. Mann (mifsmutig): »Nun hast du doch 
den Hut zu dreifsig Mark genommen; der zu zwanzig war ja 
bedeutend hübscher!* Frau: »Beruhige dich, Männchen, 
den habe ich ja auch genommen!« 

Vi körte temmelig sent hjemmefra. Klokken er slaaet 
tre Kvarter til otte. Lad os göre os faerdige; det er (paa) 
heje Tid. Hun har glemt sine gamle Venner. Har De sovet 
godt? Hvem der ler sidst, 1er bedst. Maa jeg bede de 
Herrer at tage Plads? Jeg vil ikke staa Deres Lykke i Vejen. 
Nicolai kom i Gaar Aftes med Elleve-Toget. Vi gravede en 
dyb Brond. Jeg har ikke lagt Haenderne i Skodet. De stoder 
alle Mennesker for Hovedet. Klokken var 8 Minutter over 
4V8- Den stakkels Kone maa og skal hjaelpes. Jeg vaagnede 
allerede et Kvarter over fem. Hun kom sig hurtig efter sin 
Sygdom. Du skal ikke stjaele. Jeg tor mine Haender i Uskyldig-
hed. Sandheden ligger i Midten. Maa jeg bede om Avisen, 
naar De har laest den? Det regnede ind i Stuerne. Hvor 
ere mine blaa Briller? Ulykken er nu sket. Praecis Kl. 4 
spise vi til Middag. I Morgen vil jeg sige min Husholderske 
op. »Hvad er Klokken?« »KFokken er tolv, maaske endnu 

Ipsen: 100 Timer i Tysk. II. 9 
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mere.« Den Spog skal komme Dem dyrt at staa. Hans 
Ansigt var biegt som en dods. Jeg drejede omkring Hjornet. 
Giv enhver sit! Hvad synes du om min Hat? Säet Dem i 
Laenestolen. Forretningerne gik godt. Fy, skam Dem! Vi 
tog med Jaernbanen fra Dresden til Berlin. Han lovede at 
komme Kl. 8, og nu er Klokken allerede 8%. Klokken var 
mange. Vi lob mere, end vi gik. Klokken slaar hei. 

74de Time. 
De ubestemte Pronominer: 

man, man; einer, en, nogen; anderer, anden; jemand, 
nogen, en; jedermann, Hvermand, enhver; jeder, ein jeder 
(jeglicher, ein jeglicher), hver, enhver; niemand, ingen, 
ikke nogen; kein, ingen, ikke nogen; es, det; etwas, noget; 
nichts, intet, ingenting, ikke noget; welcher, nogen; wer, 
nogen, en; was, noget ( = etwas); aller, al; einiger (etlicher), 
nogen (Plur. einige (etliche), nogle); mancher, mangen, mangen 
en; viel, megen (Plur. viele, mange); wenig, lidt, kun lidt 
(Plur. wenige, faa, kun faa, nogle faa); mehr, mere, flere 
(i komparativisk Bet.); mehrere, flere, adskillige; beide, 
begge; ein paar, et Par. 

, 1. man bruges kun som Subjekt. 
2. einer. I Eksempler som: »Ein Dienst (Den ene 

Tjeneste) ist des andern wert,« »Er trank ein Glas (det ene 
Glas) nach dem andern,« bojes det ubestemte Pronomen som 
den ubestemte Artikel men er betonet; ellers bojes det som 
et Adjektiv, f. Eks.: Gestern fragte mich einer, wie mir Berlin 
gefiele; Des einen Tod des andern Brot; Hier ist ein Brief 
an dich und einer an mich; Müller war der Chef eines der 
ersten Geschäftshäuser in der Stadt; Er ist einer der Uns-
rigen; eines od. eins meiner Pferde; der eine Sohn des 
Schneiders; ihr eines Kind; des Königs eines Schlofs; die 
einen — die anderen, nogle — andre: Die einen weinten 
die andern lachten; unser einer (se 84de Time). 
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3. jemand bojes: Nom. jemand, Akk. jemand, jemanden. 
Gen. jemand(e)s, Dat. jemand, jemandem, jemanden. Paa 
samme Maade niemand. — jedermann hedder i Gen. jeder
manns. — Uden efterfolgende Substantiv bojes kein med 
den bestemte Artikels Endelser: keiner, keine, keines el. keins. 
— etwas, nichts og was ere ubojede. 

4. welcher, wer og was. Ich gehe zum Tanz, so oft 
welcher (nogen) ist; »Pulver haben wir noch, aber keine 
Kugeln.« »Hier sind welche (nogen);« )̂ Schaut der nicht 
aus, als hätte er wen umgebracht? Wenn wir nur was 
zu essen hätten! 

5. Adverbiet irgend forbindes med den ubestemte Artikel 
(irgend ein) og med de ubestemte Pronominer einer, jemand, 
wer, welcher, etwas og icas. Disse Forbindelser have to 
Betydninger; f. Eks.: irgend eine Aufserung, 1) en eller anden 
Ytring; 2) nogen som helst Ytring; irgend jemand, 1) en 
eller anden; 2) nogen som helst; irgend etwas, 1) et eller 
andet; 2) noget som helst. Irgend eine Person hedder i 
Pluralis irgend welche Personen; irgend einer, Plur. irgend 
welche. Ich will irgend ein kleines Haus kaufen; Nie habe 
ich bei ihm irgend einen Hang zum Aberglauben bemerkt; 
Hat hier vielleicht irgend jemand irgend etwas für mich ab
gegeben?*) 

Paa samme Maade fojes irgend til ubestemte Adverbier, 
f. Eks.: Irgendwo, irgendwohin, ir^gendwann, irgendwie. 
In diesem Augenblick ist sie bei einem alten Onkel, irgendwo 

') Naar undtages Forbindelsen »irgend welcher« (se 5). bruges det 
übest. Pron. welcher kun med underforstaaet Substantiv. — welcher 
= nogen, modsat: ingen; einiger = nogen o: en Del, et vist ikke 
betydeligt Kvantum; welche =^ nogen, modsat: ingen; einige = nogle 
0: en Del, nogle Stykker, et vist ikke betydeligt Antal. 

*) *nogen som helst*, brugt adjektivisk, ogsaa = aller, jeder, aller 
und jeder; Die Europäer wohnen zerstreut in der Stadt, ohne jede 
Vorsichtsmafsregel; >ingen som helst, ikke nogen som helst* = 
keinerlei; Diese Papiere geben keinerlei Aufschlufs (Oplysning); 
>hvilken som helst* = jeder beliebige; Ich stelle Ihnen jede belie
bige Summe zur Verfügung, jeg stiller en hvilken som helst Sum 
til Deres Raadighed; *hvem som helst. hvem det skal vcere* = 
wer immer; Sie ist jeden Augenblick bereit, wen immer zu heiraten-

9* 
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(et eller andet Sted) auf dem Lande; Sie sind hier sicherer 
als irgendwo sonst (noget som helst andet Sted)^). 

6. aller. Foran den bestemte Artikel eller et Pronomen 
bruges i Almindelighed den ubojede Form all: all dieses 
Geld; trotz all der Pracht. — »alles« maa tit oversaettes ved 
»alle«: Alles horchte in atemloser Spannung, alle lyttede i 
aandelos Spaending. — alle Tage, jeden Tag, hver Dag; alle 
acht Tage, jeden achten Tag, hver ottende Dag. — aller (Gen. 
Plur. = af alle) bruges til Forstaerkelse af Superlativer: der 
allergröfste. 

Til »was« fojes, navnlig i Udraab, »alles« i Bet.: (hvad 
. . . alt sammen), hvor meget, alt det; f. Eks.: Grofser Gott, 
was habe ich nicht alles in den letzten 24 Stunden erlebt! 
Es ist wirklich erstaunlich, was Sie alles wissen (alt det 
De ved)!2) 

einige dreifsig Jahre, nogle og tredive Aar; vor einigen 
zwanzig Jahren, for nogle og tyve Aar siden. 

mancher. Den ubojede Form manch bruges altid foran 
den ubestemte Artikel og ofte foran et Adjektiv (navnlig i 
Nom. Sing, i alle Kon og i Akk. Sing. Fem. og Neutr.): manch 
ein fauler Tagedieb; manch schönes Lied od. manches schöne 
Lied; Manch tapferem od. manchem tapferen Helden schlug 
das Herz höher. 

^naar som helst* = wann immer; ^hvor som helst* = wo immer; 
Wo immer ich ihn treffe, werde ich ihn zur Rede stellen (kraeve 
ham til Regnskab). 

irgend, brugt alene, = paa nogen Maade, overhovedet, i det 
hele taget; f. Eks.: Sobald es das Wetter irgend gestattet, lege ich 
meinen Winterüberzieher beiseite. I samme Betydning bruges nur og 
immer og forsta^rket nur irgend og nur immer; f. Eks.: Ich bin so 
glücklich, wie man es nur werden kann; Wenn es dein Dienst nur 
irgend (blot paa nogen Maade) erlaubt, so komm so schnell wie 
möglich zu mir herüber. 
Sjaeldnere ere Forbindelserne we?' alles, was alles für, wo alles, 
wozu alles etc.; f. Eks.: Nun hiefs es beraten, wer alles eine An
zeige bekommen sollte; Was habe ich wegen dieser Geschichte 
schon alles für Unannehmlichkeiten gehabt! Wozu so ein Ehemann 
nicht alles zu brauchen ist! 

Unser Bier ist alle (Adv.). vort 01 er sluppet op. 
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7. Naar viel og wenig staa uden Artikel eller Pronomen 
foran, ere de i Regien ubojede i Singularis (navnlig i Nom. 
og Akk.); i Pluralis bojes de saedvanlig, isaer naar de staa 
substantivisk (altid i Gen.): »Ich kann dir nicht viel geben, 
ich habe selbst nur wenig.« »Ich bin auch mit wenig (we
nigem) zufrieden;« Das kannst du mit wenig Mühe erreichen; 
Dies Land erzeugt viel(en) Wein, viel(es) Getreide; Dieses Land 
hat nur wenige Wälder; Ihr macht zu viel Lärm; Wie viele 
Gesellen hat dieser Meister? Dies Wort ist in vieler Munde. 

Komparativerne mehr og weniger ere ubojede: Du hast 
mehr Geld als ich; Man hört wenig Neues und noch weniger 
Gutes; Sie hat mehr Erfahrung als ich; Es sind weniger Aus
nahmen, als du denkst; Kopenhagen bekommt jährlich mehr 
Einwohner. 

8. beide, begge, begge to; beides, begge Dele; eins von 
beiden, en af Delene; keins von beiden, ingen af Delene; 
welches von beiden, hvilken af Delene. 

ein paar (ubojet), et Par o: et Par Stykker, nogle Styk
ker, nogle; ein Paar, et Par o: to sammenhorende; f. Eks.: 
Vor ein paar Tagen war ich mit ein paar Freunden dort; 
Er hat ein Paar gute Wagenpferde (Koreheste). Den bestemte 
Artikel eller et Pronomen saettes i Pluralis foran »paar«, 
f. Eks.: Ich wollte die paar Schritte nach meinem Hotel zu 
Fufs zurücklegen; diese paar Tage; meine paar Groschen; 
die lumpigen paar Mark. )̂ 

Talordene. 

eins, een, bojes paa folgende Maade: 
a) 1 hedder »eins«, naar det ender Tallet og intet Sub

stantiv folger efter eller underforstaas, f. Eks. naar der taelles; 

)̂ ein bij'schen, en Smule, er i Regien ubojet ligesom »ein wenig« og 
»ein paar«, f. Eks.: mit ein bifschen Mut; med den bestemte Ar
tikel eller et Pronomen foran behandles »bifschen« derimod som 
Substantiv, f. Eks.: das bifschen Adel; mit ihrem bifschen Kraft; 
sein bifschen Habe; mein bifschen Kenntnisse. 
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tausendundeins; im Jahre achtzehnhundertundeins; Einmal 
eins ist eins; Wer hat Nummer eins? — Derimod: einund
zwanzig o. s. V. 

b) I de ovrige Tilfaelde bojes Talordet eins som det ube
stemte Pronomen »einer«; f. Eks.: Eine Schwalbe macht noch 
keinen Sommer; »Wieviel Bäume sind da?« »Einer;« Zwei 
Bücher und noch eins (od. eines) sind drei; Es regnete in 
einem fort; Eines schickt sich nicht für alle; Sie klammerte 
sich fest an diesen einen Gedanken. 

zwei og drei hedde i Genitiv og Dativ i Beglen zweier, 
dreier og zweien, dreien, naar Kasus ellers ikke künde ken-
des; f. Eks.: Ich sage es nur zweien oder dreien; nur zweien 
oder dreien meiner Freunde (derimod: nur zwei oder drei 
Freunden); Niemand kann zweien Herren dienen; die Be
wohner zweier Welten, Beboerne af to Verdener. 

eine Million; zwei Milhonen; fünf Billionen etc. 
De ovrige Grundtal ere i Regien ubojede, undtagen i en

kelte Talemaader; f. Eks.: auf allen vieren kriechen; alle 
neune schieben; Er fährt mit vier Pferden (od. mit vieren). 

das Hunderi, das Tausend og das Hunderttausend 
bruges som Substantiver: Was kostet das Tausend von diesen 
Cigarren? Etwas bei, nach Hunderten verkaufen; Der Scha
den belief sich auf Hunderttausende. )̂ 

Enhederne i Titalsystemet hedde: der' Einer, Euer; 
der Zehner, Tier; der Hunderier, Hundreder etc.; Ein 
Zehner ist das Zehnfache eines Einers, ein Tausender das 
Zehnfache eines Hunderters. 

die Null, Nul; die Eins, Ettal, Euer; die Zwei, Total, 
To (i Kortspil), Toer (i Taerningspil); die Fünf, Femtal, Fem, 
Femmer, etc.; eine römische Acht (VIII), eine arabische Acht 

)̂ Genitiv Pluralis uden Artikel eller Pronomen omskrives ligesom ved 
andre Substantiver med »von«, f. Eks.: die Bewunderung von Tau
senden, Tusinders Beundring; ikke sjaeldent forekommer den adjek
tivisk dannede Genitiv paa -er: die Bewunderung Tausender. 
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(8); Eine Elf wird mit zwei Einsen geschrieben; »Ich habe 
drei Einsen geworfen.« »Ich zwei Fünfen und eine Sechs.« 
»Aber ich alle drei Sechsen.« 

Er ist ein Vierziger, Fünfziger, Achtziger etc., han er i 
Fyrrerne etc.; Sie ist hoch (stark, tief) in den Zwanzig od. 
Zwanzigen od. Zwanzigern, hun er langt oppe i Tyverne; 
Er steht schon hoch in den Fünfzigern; Er ist ein starker 
Vierziger (hojt oppe i Fyrrerne); Sie ist nicht mehr ganz 
jung; sie nähert sich schon den Dreifsigern. 

In den vierziger Jahren lebte er in Kopenhagen, i Fyr
rerne levede han i Kjobenhavn. 

Brokerne. ^2, ein Halb; Vs, ein Drittel; V4, ein Vier--
tel; ^Ih, ein Fünftel; V20, ein Zwanzigstel; Vioo, ein Hun
dertstel; \iooo, ein Tausendstel; ^j^, fünf Achtel; ^/le, neun 
Sechzehntel; ^^Uo, dreiunddreifsig Vierzigstel; Ein Halb ist 
gleich fünfzig Hundertstel; "% = ein Ganzes; V̂e = 4 Ganze; 
Ein Sechstel von ein Halb bleibt ein Drittel; Der (das) zehnte 
Teil od. das Zehntel eines Meters od. ein zehntel Meter heifst 
ein Decimeter; die Hälfte, Halvdelen, det halve; Kinder unter 
zwölf Jahren zahlen die Hälfte. — ein(und)einhalb, andert
halb, halvanden; zwei(und)einhalb, drittehalb, halvtredje; 
acht(und)einhalb, neuntehalb, halvniende etc. 

der wievielte, der wievielste, hvilken i Raekken, hvad 
Nummer (svarer som Sporgsmaal til Ordenstallene som Svar): 
Den wievielten haben wir heute? Der wievielte ist heute 
im Monate? . Der wievielte bist du in deiner Klasse, Fritz
chen? Im wievielten Lebensjahre starb Schiller? »Der wie
vielte Tag der Woche (Hvad Dag i Ugen) ist der Montag?« 
»Der Montag ist der zweite Tag der Woche.« Smlgn.: Ich 
las mit Begierde, zum Gott weifs wievielten Male (vistnok 
for syttende Gang), sein vortreffliches Gedicht. Mein Gott, 

file:///iooo
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zum wievielten Male (hvor tit) soll ich Ihnen das beschwören! 
Am so und so vielten (Den og den Dato) sollte die Hoch
zeit sein. 

75de Time. 
der Aberglaube, -ns: Overtro. 
die Art; -en: Art, Slags. 
aufmerksam, opmaerksom. 
die k\ifmerksa?nkeit; -en: Opmaerk

somhed. 
xmter vier Augen, under fire 0jne, 

i Enrum. 
die Beleidigung; -en: Fornaermelse. 
der Beweggrund, -(e)s; -gründe: 

Bevaeggrund, Motiv. 
das Boot. -(e)s; -e, Böte: Baad. 
borgen, laane. 
da, da. 
deutlich, tydelig. 
der Einwohner, -s; -: Indbygger. 
erklären, ^) forklare; sich e., for

klare sig; )̂ erklaere. 
faul, ^) raadden; )̂ doven. 
in hellen Flammen stehen, staa i 

lys Lue. 
flattern, flagre. 
ß'cimütig, frimodig. 
geheim, hemmelig. 
der Gesundheitszustand, Helbreds-

til stand. 
gewifs, vist; ja vist, visselig. 

der Hang, -(e)s: Hang. 
sich hüten, vogte sig, tage sig i 

Agt, i Vare. 
jäh?dich, aarlig, hvert Aar. 
der Kerl, -(e)s; -e, -s: Karl. 
das Leiden, -s; -: Lidelse. 
der Leser, -s; -: Laeser. 
mancherlei, mange Haande. 
zwei Bücher imd noch eins, to 

Boger og een til. 
i?n Nu, i et Nu. 
die Plaudertasche; -n: Sladdei^ 

taske, Sladderhank. 
das Reisegeld, Rejsepenge. 
sich nach einem richten, rette sig 

efter en. 
der Schmetterling, -(e)s; -e: Som-

merfugl. 
die Schwäche; -n: Svaghed. 
teilen, dele. 
die Thorheit; -en: Daarskab, Taa-

belighed. 
mit einem verkehren, omgaas (med) 

en. 
weiblich, kvindelig. 
Wollte Gott, Gud give. 

»Vorwärts marsch! Eins, zwei, eins, zwei!« Aller Anfang 
ist schwer. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. 
Zwei Bücher und noch eins sind drei. Die beiden Alten 
hören nicht mehr gut. Papa und Mama sind verreist. Die 
Beichen haben viele Freunde. Suchen Sie etwas? Man mufs 
sich zu helfen wissen. Er hat die kleine Schwäche, ein Glas 
Grog lieber zu trinken als keines, und zwei lieber als eines. 
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Ich werde mich in allem nach dir richten. Ah, das war et
was ganz anderes! Der Gesundheitszustand der gnädigen 
Frau erlaubt ihr nicht, irgend jemand zu si)rechen. Diese 
Arbeit macht dir alle Ehre. Wer das nicht gesehen hat, hat 
gar nichts gesehen. Jeder weifs am besten, wo ihn der Schuh 
drückt. Manche Tiere leben unter der Erde. Sie ist eine 
fleifsige 'Frau; man sieht sie stets mit irgend einer weiblichen 
Arbeit beschäftigt. Zwei Hunde fressen dreimal so viel als • 
einer. Die Kühe geben dies Jahr viel Milch. Kopenhagen 
bekommt jährlich mehr Einwohner. Jedes Schiff führt mehrere 
Boote mit sich. Er versprach zu kommen, aber er kam nicht. 
Der alte Ferdinand hat manche Ohrfeige von seinem Herrn 
erhalten. »Gefällt Ihnen diese Wohnung besser als die alte?« 
»Gewifs, viel besser.« Man kann auch des Guten zu viel 
thun. Je mehr er bekommt, desto mehr verlangt er. Wil
helm hat das meiste Geld gewonnen. Vor ein paar Tagen 
war ich mit ein paar Freunden dort. Da, nimm den Straufs 
und stelle ihn in Wasser. Einer stand am Pult und arbeitete; 
die anderen safsen an einem Tisch und schrieben oder lasen 
die Zeitung. 0 Martha, warum hast du mich von dir ge
stofsen? »Treten Sie näher, Herr Müller. Es freut mich, 
Sie zu sehen.« Ein ehrlicher Kerl hilft dem andern. N. N. 
ist einer der gesuchtesten Arzte in Kopenhagen. 100 Thaler 
ist nicht viel. Das Buch hat viele Leser. Sucht ihr jemand 
hier? Ich bin für niemand zu Hause, für niemand, hören 
Sie, Marie? Einige Gäste kamen, andere gingen. »Ich habe 
keine Geheimnisse. Wollte Gott, ich hätte welche!« Erbleibt 
keinem eine Antwort schuldig. Hier ist ein Brief an dich und 
einer an mich. Es ist eine Thorheit, sich nach jedermanns 
Rat richten zu wollen. Der wievielte Monat im Jahre ist der 
Oktober? Alle meine Schulden sind bezahlt. »Trinken Sie 
etwas Wasser. Fühlen Sie sich wieder wohl?« Das weifs 
jedermann. Der Prinz hat viel Ähnlichkeit mit seinem Vater. 
»Ich bin dem Papa begegnet.« »Ich bin auch wem begegnet: 
Onkel Fritz!« Es gab nicht viele reiche Leute in der Stadt. 
Wenn Sie kein Reisegeld haben, so gebe ich Ihnen welches. 
Ich habe kein Recht, dir Vorstellungen irgend welcher Art 
zu machen. Was für Plaudertaschen ihr doch beide seid! 
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Folgsam. 
Eine Mutter giebt ihrem Söhnlein gute Lehren. Unter 

anderem sagt sie ihm, er solle nie auf morgen verschieben, 
was er heute thun könne. 

»Ei, Mama,« ruft der kleine Mann aus, »dann lafs uns 
doch den übriggebliebenen Apfelkuchen noch heute abend 
essen!« 

Das Thor war verschlossen. Ich klingelte. Ich verkehre 
gern mit intelligenten Männern. Fritz ist gegen alle Damen 
gleich aufmerksam. Ich habe die Droschke auf 10 Uhr be
stellt. Er hat nichts. Wir müssen das Geld nehmen, wo 
wir es bekommen können. Wissen Sie nichts Neues? Woher 
weifst du das alles? Sie liefs packen, um auf einige Wochen 
zu verreisen. »Du schreibst mir bald?« »Gewifs.« Ich 
werde dir dankbar sein, wenn du meine Bitte erfüllst. Geben 
Sie mir Ihren Arm. Ich kann den Brief auswendig, so oft 
habe ich ihn gelesen. Das sieht dir ähnlich. »Da ich nun 
einmal hier bin, so möchte ich gern mit Ihrem Vater ein 
paar Worte reden. Er ist doch zu Hause?« Im Nu stand 
das Schiff von einem Ende zum andern in hellen Flammen. 
Der Storch steht auf einem Bein. Alles oder nichts! 48 von 
60, — 8 von 0 kann ich nicht, da mufs ich eins borgen. 
Ich bin für niemanden zu sprechen. »Hast du Geld? Ich 
brauche welches.« Ich gehe zum Tanz, so oft welcher ist. 
Hüten Sie sich vor den Weibern, sie sind aller Menschen 
Unglück. Wahrscheinlich hat er irgend einen geheimen Be
weggrund. Nie hatte ich bei ihm irgend einen Hang zum 
Aberglauben bemerkt. Es soll dir an nichts fehlen. Ein 
jeder träumt vom Glücke. Etwas ist faul im Staate Däne
mark. Ich mufs mit Ihnen ein paar Worte unter vier Augen 
sprechen. Die Bäume geben dies Jahr viel Obst. Diese Suppe 
schmeckt nach nichts. Wenn wir nur was zu essen hätten! 
»Pulver haben wir noch, aber keine Kugeln.« »Hier sind 
welche.« Das ist ganz was anderes! »Wollen Sie meine 
Frau werden?« »Nein, Erich, lassen Sie mich Ihre Freundin 
bleiben.« Es giebt doch mancherlei Dinge in der Welt, die 
kein Mensch erklären kann, selbst Onkel Fritz nicht, der 
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sonst alles besser weifs als andere Leute. »Ich verstehe Sie 
nicht.« »So will ich mich deutlicher erklären.« Wie ist dein 
Name? Der Schmetterling flattert von einer Blume zur an
dern. Nun soll alles anders werden. Mehr kann man nicht 
verlangen. Ist jemand da? Ich bin nur für wenige Tage 
hier. Drei Thaler, das ist so gut wie gar nichts. Ist einer 
von uns in Paris gewesen? Der Wein ist alle. Ich kenne 
nur eines seiner Kinder, die älteste Tochter. Er ist ein guter 
Mensch, der niemandem zu nahe tritt. Ich habe jetzt einige 
Besuche zu machen. Er vergifst keine Beleidigung. Der 
Mensch hat gar kein Gefühl für anderer Leiden. Der Flufs 
teilt sich in mehrere Arme. Ich erkläre mich für besiegt. 
»Hat er dir die Bücher geschickt?« »Nein, er hat mir keine 
Bücher geschickt.« Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
Das ist was anderes. Paul ist offenherzig und freimütig; 
•er sagt jedermann die Wahrheit. Er verkehrt mit niemandem. 
Das weifs jedes Kind. Einer von uns mufs sterben. Daraus 
wird nichts. 

»den ene« oversaettes ved »der eine«, naar der menes 
en enkelt bestemt Per^son eller Ting, f. Eks.: Von den bei
den Männern ist der eine tot, der andere ein Nichtswürdiger 
(smlgn. I. Del S. 36); eller^s hedder det i Regien ein, einer: 
Eine Gefälligkeit ist der andern wert, den ene Villighed er 
den anden vaerd; Ich stehe schon mit einem Fufs im Grabe; 
Eine Hand wäscht die andere; Ich sah gestern zwei reizende 
Damen, eine schöner als die andere; Sie sehen sich so ähn
lich wie ein Ei dem andern; Sie spotten einer über den an
dern (od. übereinander); saaledes navnlig tit, naar der er Tale 
om flere, af hvilke eksempelvis naevnes »den ene« og »den 
anden«: Er trank ein Glas nach dem andern; Sie schrieb 
einen Brief über den andern; So verging ein Tag nach dem 
andern; »So sind die Männer! Einer ist nicht besser als der 
andere!« 

ein = nogen: Ich bin nie ein grofser Turner (nogen stör 
Gymnastiker) gewesen; Hast du nie eine (et, noget) Uhr ge
habt? Ich will die Sünde auf mich nehmen, wenn es eine 
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(nogen) ist; Ob Theodora davon eine Ahnung hat (Mon T. 
har nogen Anelse om det)? Davon haben Sie schwerlich 
eine Vorstellung; Wenn er das Haus haben will, dann ist 
kaum ein (nogen) Preis zu hoch, den wir fordern können; 
Die Häuser sind niedrig, selten ist eins (et, noget) zweistöckig; 
Ich weifs nicht, ob einer (nogen) der Anwesenden Herrn N. 
kennt; Gewifs, wenn einer (om ellers nogen), so verdient er 
es, geliebt zu werden. Smlgn. i Plur.: Han har aldrig haft 
nogen Kammerater, er hat nie Kameraden gehabt. 

bo i Hus med en ^= mit jemand in einem (demselben, 
dem gleichen) Hause wohnen; spise af Fad med en = mit 
einem aus einer Schüssel essen; drikke af Glas med en = 
mit jemand aus einem Glas trinken; Jeg sov i Vaereise med 
den syge = Ich schlief mit dem Kranken in einem Zimmer; 
Han spillede under Daekke med dem = Er spielte mit ihnen 
unter einer Decke; Jeg kom til at sidde i Küpe med en ung 
Pariserinde = Ich kam mit einer jungen Pariserin in ein 
Coupe zu sitzen. 

kein = ikke en: Ich gehe keinen Schritt weiter; Er be
sann sich keinen Augenblick; Sie schlofs kein Auge die ganze 
Nacht; Ich hörte keinen Laut; Er würdigte sie keines Blickes; 
Kein Wort mehr! Dog siges ogsaa: Sie ging nicht einen 
Schritt zu Fufs; Nicht ein Wort kam über ihre Lippen. 

kein = ikke: Ich habe keine Zeit; Es dauert keine fünf 
Minuten; Ich hatte keine zehn Worte mit ihr gewechselt; Ich 
bin kein Kartenspieler; Er trägt keinen Bart; Man konnte 
keine drei Schritte vor sich sehen; Ich liebe keine langen 
Haare bei Männern; Ich merkte bald, dafs er keinen Walzer 
tanzen konnte; Sie hat ihn nicht aus Liebe genommen, son
dern um keine alte Jungfer zu werden. 

Penge havde hun ingen af = Geld hatte .sie keins; 
Champagne blev der naesten slet ikke drukket noget af = 
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Champagner wurde fast gar keiner getr^unken; Slaegtninge 
har jeg ingen af = Verwandte habe ich keine; Kage erder 
ikke mere af = Kuchen ist keiner mehr; Spejle var der 
ingen af paa Vaeggene = Spiegel waren keine an den 
Wänden; Opmuntring fandt jeg kun meget lidt af hos min 
Ven = Aufmunterung fand ich bei meinem Freund sehr 
wenig; Hvor der er Hjerterum, er der ogsaa Husrum = Ge
duldige Schafe gehen viel in einen Stall. 

»Karlen« hedder der'Knecht i Bet. Tjenestekarlen, ellers 
der Kerl. Er ist ein tüchtiger Kerl; Julius ist ein ganzer 
Kerl (J. er en Karl). 

Hvem er De, og hvorledes kommer De her? Fritz er 
kommen med Dampskibet. Bige Folk vide ikke, hvordan en 
fattig Mand er til Mode. Jeg har bestilt Drosken til Kl. 4. 
Hvis du -ingen Bejsepenge har, saa vil jeg give dig nogen. 
Borgmesterens Helbredstilstand tillod ham ikke at tale med 
nogen som helst. Camilla har ikke den mindste Lighed med 
sin Soster. Skraedderen har vundet i Lotteriet. Send mig 
Deres Soster, hun skal blive hjulpen. Har De vel betaenkt, 
hvad De gor. Jeg traenger til Penge, og jeg ved ikke, hvor 
jeg skal tage dem fra. Det er det sidste, jeg endnu vil for
soge. Jeg har holdt mit Ord. Toget holdt. Jeg kan ikke 
styre Hestene. Hun har aldrig haft nogen Veninde. / Min 
Onkel har fem Karle og fire Piger. Den ene aerlige Karl 
hjaelper den anden. Hvad du har kunnet, det kan jeg ogsaa. 
iSlblet falder ikke langt fra Stammen. Min Moder horer 
daarlig. Naar gaar det naeste Tog til Korsor? Kl. 4V2- Det 
gor mig virkelig ondt, at du ikke vil blive. Moderen kyssede 
ham paa begge Kinder. Jeg omgaas gerne med intelligente 
Damer. Klokken er et Kvarter over fem. Karl fik Prygl. 
Jeg vilde gerne tale et Par Ord med Deres Fru Moder. Her 
er et Brev til Dem og et til Deres Fader. Hvorledes staar 
det til med Helbredet? Hun künde ikke godt taale Heden. 
Navnet g0r intet til Sagen. Vi blive, hvor vi ere. 
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Der kleine Diplomat. Fritzchen (nach dem Abendessen 
zum Vater, der gern ins Wirtshaus gehen möchte): »Du Papa, 
bitte, löse mir die Rechenaufgabe; ich sag' dir dann auch» 
wohin Mama deine Stiefel versteckt hat!« 

Klokken var slaaet eet. Jeg har aldrig lojet. Vinteren 
er begyndt. Har nogen af de Herrer nogen Sinde vaeret i 
Amerika? Hun skal ligne sin Fader meget. Skrig ikke saa
dan, jeg er ikke dov! Man lever ikke for at spise, men man 
spiser for at leve. Lader Dem ikke forstyrre, mine Damer! 
Jeg sov ganske fortraeffelig. Fem Hunde og een til er seks. 
To Roser og een til er tre. Tre Violer og een til er fire. 
Suppen smagte af ingenting. Vi omgikkes ikke med nogen. 
Det er noget andet! Aldrig har jeg hos hende bemaerket 
nogen som helst Hang til Overtro. Peter er fuld; han har 
drukket det ene Glas efter det andet. Det varede ikke 10 
Minutter. Hele Verden stod mig aaben. De stakkels Born 
maa hjaelpes. Det forstaar sig af sig selv. Nu ved De alt. 
Han har megen Aand. »Har De Penge hos Dem?« »Ja vel! 
Traenger De til nogen?« Jeg sover i Vaereise med min lille 
Soster. o>Blaek have vi, men ingen Penne.« »Her ere nogen.« 
Jeg maa tale et Par Ord med dig i Enrum. 2 Kr. er ikke 
meget. Klokken er ikke ret mange. Hvor er hin skonne Tid 
bleven af! Det er en daarlig Vittighed. Hvorledes gaar det 
med Helbredet? Den maette ved ikke, hvorledes den sultne 
er til Mode. Jeg venter dig i Morgen til det saedvanhge Klokke
slaet. 2/7, 8/9, V2I, 2/3, 6/15,̂ 3̂42, 5V2, 91/2-

76de Time. 
Om Brugen af »es«. 

1) Bet indledende »es«. Es war einmal ein König, der 
var engang en Konge; Es ist ein Schufs gefallen; Es waren 
viele Menschen zugegen; Es stehen noch Zimmer in diesem 
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Stockwerk leer (ledige). I Stedet for den regelmaessige Ord
stilling: Subjekt—Verbum (eller i en sammensat Tid den 
bojede \erbaUorm)~Pr^cedikat, kan man begynde Scetningen 
med »es«, svarende til det danske »der«, hvilket da har til 
Folge, at Verbet (eller den bojede Verbalform) faar sin Plads 
foran Subjektet umiddelbart efter »es«; Verbet bliver ufor-
andret, idet det vedbliver at rette sig efter Subjektet, i visse 
Tilfaelde efter Praedikatsordet (se S. 77 flg.). Det karakte-
ristiske for tysk Sprogbrug i Modsaetning til dansk er, at det 
indledende »es« kun kan staa i Spidsen af Stetningen men 
saa til Gengaeld paa denne Plads bruges langt hyppigere 
end det danske »der«. Heraf folger: a) at »der« ikke maa 
oversceites paa Tysk, naar det staar inde i Stetningen, 
altsaa bl. a. ikke i Sporgesaetninger og i Bisaetninger (med-
raindre Konjunktionen dafs er udeladt, se S. 88 flg.); f. Eks.: 
I denne Landsby er der kun 20 Huse = In diesem Dorfe 
sind nur 20 Häuser (smlgn.: Es sind nur 20 Häuser in diesem 
Dorfe); Er der tilstodt Dem en Ulykke? = Ist Ihnen ein Un
glück begegnet? Hvad er der sket? = Was ist geschehen? 
Hvor der er Bog, er der ogsaa Ild (Der gaar ikke Rog af en 
Bi'and, uden at der er Ild i den) = Wo Rauch ist, ist auch 
Feuer; Er der ingen i Haven? =• Ist niemand im Garten? 
Hvor mange Matroser var der paa Skibet? ^= Wie viele Ma
trosen waren auf dem Schiff? Om Sommeren blev der ikke 
holdt Skole = Im Sommer wurde keine Schule gehalten; 
b) at det indledende »es« tit ikke kan oversoettes paa Dansk, 
saaledes ikke i folgende Eksempler: Es begann die Ouvertüre; 
Es haben mich heute zwei Freunde besucht; Es weifs keiner 
seine Zukunft; Es kann nicht jeder Minister werden; Es friert 
der Arme im Winter mehr als der Reiche; Es können nicht 
alle Wünsche in Erfüllung gehen; Es war das ein schöner 
Abend; Es sind das zwei Fliegen mit einem Schlage, det er 
to Fluer med eet Smaek; Es lebe der König!" Es sind jetzt 
wenig Menschen das, was sie scheinen; for at oversaette saa
danne Saetninger maa man udelade es og oversaette efter den 
regelmaessige Ordstilling: Die Ouvertüre begann, etc. 

2) Naar et intransitivt Terbum bruges upersonligt i 
Passiv, saettes »es« (paa Dansk »der«) paa Subjektets Plads 
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i Spidsen af Saetningen; men ogsaa dette »es« falder borf 
inde i Scetningen; f. Eks.: Es wurde gestern abend getanzt; 
Gestern abend wurde getanzt; In einigen Tagen wird ange
fangen; Darf hier geraucht werden? Ihm kann leicht ge
holfen werden; Es kann ihm leicht geholfen werden; Der 
Bediente fragte, für wie viele Personen gedeckt werden solle. 

3) Ogsaa i en Raekke andre upersonlige Udtryk falder 
»es« i Regien bort inde i Saetningen; f Eks.: (Ich hungere); 
Es hungert mich; Mich hungert; Hungert dich? (Ich durste); 
Es durstet mich; Mich durstet; (Ich friere); Es friert mich; 
Mich friert; Es schwindelt mir, mir schwindelt, det svimler 
for mig; Es wurde mir, mir wurde übel zu Mute. 

4) Derimod beholdes »es« overalt i uper^sonlige refleksive 
Udtryk af intransitive Ver^ber; f. Eks.: Es reitet sich hier 
schlecht, her er daarligt at ride; Mit der Eisenbahn reist es 
sich bequem, med Jaernbanen rejser man bekvemt; Wie schön 
liegt es sich hier in dem kühlen Schatten! Wahrhaftig, es 
sitzt sich noch immer gut in dem alten Lehnsessel; Hier im 
Sessel ruht sich's behaglich; Ach, es stirbt sich so schwer, 
wenn man so jung ist! 

(Sammenlign hermed den personlige reßeksive Br^ug af 
transitive Verber; f. Eks.: Dergleichen fühlt sich bald her
aus, sligt maerker man snart; Glauben Sie mir, junger Mann, 
so etwas vergifst sich (glemmes); Verse lernen sich leichter 
auswendig als Prosa; Das Paket fühlte sich hart an, Pakken 
var haard at fole paa; Das versteht sich von selbst). 

5) Naar »es« er Subjekt, Praedikatsord eller Objekt i 
Saetningen, maa det naturligvis beholdes i alle Tilfaelde; f. 
Eks.: Es regnet; Ich fürchte, dafs es regnen wird, jeg er 
bange for, at vi faa Regn; Er ist arm, du bist es auch; Auf 
den Strafsen ist es jetzt sehr ruhig; So ein Sonntag-Nach
mittag ist das Allerlangweiligste, was es auf Gottes Erdboden 
giebt; Es ist neun Uhr; Nach meiner Uhr ist es schon zehn; 
Als es zehn schlug, brachen wir auf. — Undertiden indledes 
en folgende Infinitiv eller Genstandssaetning med et »es« som 
forelobigt Objekt (oversaettes ikke paa Dansk); f. Eks.: Welch 
ein Moment für die Feinde, wenn sie es verstanden hätten, 
ihn zu benutzen! Ich vermied es, mit ihm zusammenzu-
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kommen; »Du wirst in meinem Hause immer eine Zuflucht 
finden. Ich habe es noch nicht vergessen, dafs du mir ein
mal das Leben gerettet hast.« 

6) Ved Angivelse af Jfjcdag, Datum, Fodselsdag, 
Fester o. lign. kan »es«, det, kun staa forest eller sidst i 
Scetningen; f. Eks.: Welchen Tag haben wir heute? Es 
ist heute Freitag; Heute ist Freitag; Es ist Freitag; Freitag 
ist es; Nein, Donnerstag ist heute; Jetzt fällt mir gerade ein, 
dafs heute Dienstag ist; Es war ihnen eingefallen, dafs Sonn
tag war; Der wievielte ist heute? Es ist heute der zehnte; 
Heute ist der zehnte; Nein, der elfte ist heute; Der zehnte 
ist es! Wann ist der zehnte? Wann ist dein Geburtstag? 
Heute ist mein Geburtstag; Es ist heute mein Geburtstag; Es 
ist mein Geburtstag; Heute will ich mich amüsieren, weil 
mein Geburtstag ist; Es ist Weihnachten heute; Heute ist 
Weihnachten; Es ist heute Weihnachten; Weihnachten ist 
es. Det samme gaelder i Regien ogsaa ved Angivelse diiVejr, 
Aarstid o. lign.; f. Eks.: Heute ist eine ganz entsetzliche 
Hitze; Welch schönes Wetter heute ist! Es ist schlechtes 
Wetter; Weil schönes Wetter war, machte ich einen kleinen 
Spaziergang; Es ist Frühling; Draufsen ist Frühling; Wenn 
die Maiblumen (Liljekonvallerne) blühen, ist Frühjahr. Ved 
Verbet werden bruges dog naesten altid »es«: Es wird Winter; 
Nun wird es Sommer. 

7) »es« er tonlost; det beionede »der« maa oversaettes 
ved da eller dort, det betonede »det« ved »das«: Ich habe 
es nicht gesehen; Wer da? Das hast du gut gemacht! 

8) Naar det tonlose »der« paa Dansk er Stedsadverbium, 
maa det paa Tysk oversaettes ved »da«; f. Eks.: Er der 
Kalvesteg (Har De K.)? Ist Kalbsbraten da? Ich habe mein 
tägliches Kleid an; hätte ich gewufst, dafs Besuch da sei 
(at der var fremmede), würde ich ein besseres angezogen 
haben; Gestern war grofse Gesellschaft da; Er der ingen? 
Ist niemand da? 

Ipsen: 100 Timer i Tysk. II. 10 
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77de Time. 
Adverbierne „sehr" og „viel". 

Adverbiet »meget« hedder »sehr« i Bet. saare, i hoj 
Grad, ellers »viel«; f. Eks.: Das freut mich sehr; Der Tod 
deiner Schwester hat mich sehr betrübt; Ich bin viel (meget 
0: ofte, tit) zu Hause; Es wurde viel musiziert; Er arbeitet 
zu viel; Er lebt dahin, ohne viel (videre, synderlig) an gestern 
und an morgen zu denken. — NB. Er ist sehr klug; Er 
ist viel klüger als sein Bruder; Er ist viel zu reich, als dafs 
der Verlust ihm schaden könnte. 

befehlen, befale; er befiehlt; befahl [ö]; befohlen. 
empfehlen, anbefale; er empfiehlt; empfahl [ö]; empfohlen. 

gedeihen, trives; er gedeiht; gedieh; gediehen. 
treiben, drive; er treibt; trieb; getrieben. 
weisen, vise; er weist; wies; gewiesen 

achten, agte. 
der Cotillon, -s; -s: Kotillon. 
empfehlen, II, anbefale; Ich em

pfehle mich (Ihnen), Adieu; Em
pfehlen Sie mich Ihren Eltern, 
vil De hilse Deres Foraeldre. 

die Empfehlung; -en: Anbefaling; 
Meine besten Empfehlungen an 
Ihre Frau Gemahlin, vil De hilse 
Deres Frue mange Gange. 

fabelhaft, fabelagtig. 
einen Entschlufs fassen, tage en 

Beslutning. 
das Frühlings weiter, Foraarsvejr. 
gehorchen, adlyde, lystre. 
die Gemahlin; -nen: Gemalinde. 
gemütlich, gemytlig. 
gestrig, Adjektiv til gestern; der 

gestrige Tag, Gaarsdagen; auf 
dem gestrigen Balle, paa Ballet 
i Gaar. 

glühen, glode. 
der Hosenträger, -s; -: Buksesele, 

Sele. 
hurra! hurra! 
der Kalbsbraten, -s; -: Kalvesteg. 
Kinderchen (Plur.), Smaaborn, lille 

Born. 
knurren, knurre. 
lieblich, yndig. 
die Maiblume; -n: Liljekonval. 
manchmal, mangen Gang, stundom. 
die Menge; -n: Maengde. 
die Mühle; -n: Molle. 
das Mühlrad, -(e)s; -räder: Melle-

hjul. 
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der Pantnjiel, -s; , n: Toffel. verhafst, forhadt. 
das Pfarrhaus, Praestegaard. verkeh?-en, faerdes; mit einem v., 
pumpen, pumpe, poste. omgaas, have Umgang med en; 
eine Reise ins Ausland, en Uden- in jemandes Haus v., komme i 

landsrejse; eine Reise nach ens Hus. 
Deutschland, en Tysklandsrejse. die Weide; -n: Graesgang; das Vieh 

der Ruhm, -(e)s: Ry, Haeder, Be- auf die Weide ti-eiben, drive 
rommelse. Kvaeget paa Graes. 

(//(' Schnepfe; -n: Snaeppe. das Wunde?-, -s; -: Under, Mirakel. 
treiben, II, drive; Was treibt erf das Zeug, (ejs; -e: Toj; Tojeri 

Hvad tager han sig for? (dummes Zeug). 
der Verein, -(e)s; -e: Forening. der Zins, -es; -en: Rente. 

Es lebe die Freiheit! Es kann der Beste nicht in Frieden 
leben, wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt. Jetzt mufs 
gehandelt werden! Was befehlen Sie? Ich befahl dem 
Kutscher zu halten. Du hast dich sehr verändert, Martha! 
Friedrich ist viel im Wirtshaus. Als ich jünger war, ging 
man nicht so viel ins Wirtshaus wie heutzutage. Mit zwei
tausend Thaler ist mir geholfen. Frauen wissen sich immer 
zu beschäftigen. »Warum fahren wir so langsam? Haben 
wir uns verirrt?« Das Eis trägt noch nicht. Der Flufs treibt 
ein Mühlrad. Das Vieh wurde auf die Weide getrieben. Ich 
sah den deutschen Kaiser heute zum ersten Mal. Es gesche
hen keine Wunder mehr. Wer A sagt, mufs auch B sagen. 
Was soll aus mir werden? Ohne Geld ist nicht zu leben 
in dieser Welt. Wie steht's mit den Geschäften? Die Ge
schäfte gehen immer schlechter. Es ist gleich ein Uhr. 
Kannst du auf einem Bein stehen? Er hatte den Entschlufs 
gefafst, eine Reise ins Ausland zu machen. »Wo ist mein 
Hut? Borgen Sie mir Ihren!« Man soll niemals Kindern 
zu viel Kaffee geben. Es ist heute der fünfte März. Morgen 
ist Sonntag. »Wann ist dein Geburtstag?« »Morgen ist mein 
Geburtstag.« Nicht weit von hier wohnt ein Arzt. Welch 
schönes Frühlingswetter heute ist! Ludwig kam viel in unser 
Haus. Er hat früher im Hause meiner Eltern verkehrt. Es 
läutete zur Kirche. Zehn Thaler ist viel zu wenig. Die 
Sonne brannte glühend heifs. Der Kaufmann empfiehlt seine 

10* 
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Waren. Ich bin wenig zu Hause. An Empfehlungen fehlt 
es mir nicht. Ich wies ihm die Thür. »Du weisest mir die 
Thüre?« »Ja!« Was treiben Sie eigentlich in Kopenhagen? 
»Wie hast du dich amüsiert? Mit wem tanztest du den 
Cotillon?« »Mit Herrn Schröder.« Es ist mir nichts ver-
hafster als Schmeichelei. »Was habt ihr zu Mittag gegessen?« 
»Kalbsbraten und Kartoffeln.« Der Schauspieler fiel aus der 
Rolle. Die Suppe ist zu heifs; lafs sie kalt werden. Mein 
Freund hat sich in New-York eine Heimat geschaffen. Die 
Männer safsen gemütlich bei ihrem Glase. Jetzt ist es Zeit 
nach Hause zu gehen. 

Gelungene Operation. »Haben Sie das 20 Mark-Stück 
wieder bekommen, das Ihr Junge verschluckt hatte?« — 
»Nein — der Professor hat's gleich behalten^).« 

Friedrich ist nicht halb so aufmerksam gegen mich, wie 
Paul es gegen jede Dame ist, — und doch liebe ich Friedrich 
so sehr viel mehr! Er ist ein geachteter Bürger. Dürfte 
ich um den nächsten Tanz bitten, gnädiges Fräulein? Könnte 
ich nicht ein Glas Wasser bekommen? Wenn man pumpt, 
so kommt Wasser. Sie versteht es, sich Gehorsam zu ver
schaffen. Es geht ein Engel durch das Zimmer. Gestern 
war keine Schule. Draufsen war ein unheimliches Wetter. 
Heute ist der letzte Juli. Es lagen viele Bücher auf dem 
Tisch. Heute ist Ball in unserem Verein. Sie scheint kränker 
zu sein, als ich glaubte; ist nicht zum Arzt geschickt worden? 
Sie sitzt viel allein. Mir hat niemand etwas zu befehlen. 
Ich habe die Ehre, mich zu empfehlen. Meine besten Em
pfehlungen an Ihre Frau Gemahlin. Was man doch manch
mal für dummes Zeug träumt! »Holla, wer da? — Ah, 
bist du's, Friedrich?« Der Kommerzienrat soll fabelhaft 
reich sein. Fräulein Amalie, Sie haben auf dem gestrigen 
Balle wohl viel getanzt? Schade, dafs Sie heute nicht bei 

') beholdt det med det samme. 
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mir soupieren können. Wenn Sie heiraten, bedaure ich Ihre 
Frau. Er ifst viel, aber er gedeiht nicht dabei. Der Mond 
trat hinter eine Wolke. Erzählen Sie uns doch etwas von 
Ihrer letzten Reise nach Deutschland. Das Vieh gedieh. Die 
Kinder gediehen prächtig. Die Menge schrie hurra. Lassen 
Sie mich einmal Ihren Puls fühlen. Die Verzweiflung treibt 
mich zu diesem Schritt. Er steht unter dem Pantoffel. Es 
ist mir lieb, dafs du kommst. Um drei Uhr gingen wir zu 
Tisch. Ich habe zu viel getrunken. Kinder müssen gehorchen. 
Der Prediger hat seinen Abschied bekommen. Er lebt von 
den Zingen seines Vermögens. Fanny ist eine blendende 
Schönheit. Es hat mir's jemand erzählt, dessen Namen ich 
nicht sagen darf. Die Geschichte ging von Munde zu Munde. 
Heute abend wird getanzt. Es wurde getanzt. Gestern war 
der achte. Es soll alles vergessen und vergeben sein. »Heute 
ist eine ganz entsetzliche Hitze; — wenn man nur ein frisches 
Glas Bier bekommen könnte!« Der Patient gähnt viel. Die 
Hosenträger sind viel zu lang. Sie verkehren viel mitein
ander. 

Recht schmeichelhaft. Er (während der Flitterwochen): 
»Wann hast du denn zuerst entdeckt, dafs du mich liebtest, 
mein Herz?« — Sie: »Als ich merkte, dafs ich mich jedes
mal ärgerte, wenn die andern dich einen Schafskopf nannten!« 

Es wird Sommer. Gestern war es schwül. »Wer ist 
draufsen? Ach, ihr seid's, Kinderchen. Seid mir willkommen!« 
Meine Ansichten über diesen Punkt kennst du. Es hat in 
der letzten Zeit ziemlich viel geregnet. Hunde, die viel 
bellen, beifsen nicht. Er bleibt sich stets gleich. »Au au! 
Sie treten mir auf den Fufs!« Ein Unglück kommt nie allein. 
Ich will irgend ein kleines Haus kaufen. Ich habe nicht ein
mal so viel, dafs ich mich satt essen kann. Die Kinder be
kamen ihren Willen. Der Herr geht nie vor ein, zwei Uhr 
zu Bett. Er schläft fest. Die Fenster sind gefroren. Es ist 
Weihnachten heute. Heute ist Weihnachten. Wo noch Leben 
ist, ist noch Hoffnung. Wie kalt es heute ist! Heute ist 
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der erste. Die Weste ist viel zu kurz. Heute ist der Geburts
tag des kleinen Fräuleins. Nun wird es Winter. Empfehlen 
Sie mich Ihren Eltern bestens. Karl verkehrte viel im Pfarr
hause. Ist denn keine Polizei da? Du hast zu gehorchen, 
wenn ich befehle! Sie haben zu befehlen. Sie liebt dich 
viel zu sehr. Der Wind treibt die Mühle. Was bin ich 
schuldig? 2 M. .25 Pf. Haben Sie viele Schnepfen geschossen? 
Draufsen im Garten schlug die Nachtigall so lieblich, so 
wunderbar. Der Hund begann zu knurren. Lafst uns schlafen! 
Die Toten werden schnell vergessen. Lauf schnell! Um 2 
Uhr kommt der Zug. Es war 2 Uhr geworden. Die Ernte 
hat begonnen. Ich fürchte mich vor nichts. So gute Men
schen, wie er einer ist, giebt es nicht viele. Ihm kann leicht 
geholfen werden. Es kann ihm leicht geholfen werden. 0, 
es war das eine herrhche Zeit! Heute ist Dienstag. Morgen 
ist auch noch ein Tag. Ich empfehle mich Ihnen. »Hurra! 
Der Weg zu Buhm und Glück steht mir offen!« 

Kongen kommer. Greven holder mange Tjenere. 1 For-
gaars var der stört Selskab; to og tredive Personer. Vi 
kunne ikke komme for Kl. 1. Hvad befaler du? »Froken 
Moller! Er det virkehg Dem? Hvorledes kommer De her?« 
Jeg künde Brevet udenad, saa tit havde jeg laest det. Huset 
stod i lys Lue Vaegteren raabte: »Det braender!« Brillant 
Cigar, du ryger! AI Begyndelse er vanskelig. Vi have taget 
den Beslutning at göre en lille Udenlandsrejse. Naar er det 
Deres Fodselsdag? Vi maatte sige vor Tjenestepige op. Hvem 
har sat Dem det i Hovedet? Fortvivlelsen giver Mod. Naar 
Svalerne komme, er det Foraar. Hvad har De egentlig taget 
Dem for i Berlin? Fru N. lever af Benterne af sin Formue. 
»Hvad er Klokken?« »Klokken kan knap vaere fire.« Vi 
svommede imod Strommen. Det gik over mine Kraefter. Jeg 
fortalte, hvad jeg havde bort. De har skabt Dem et sandt 
Paradis her. Det glaeder mig, at han er rask. Det har De 
gjort godt! »Hvad koste disse Stovler?« »20 Kr.« »Det er 
meget for meget.« Vil De hilse Deres Kone mange Gange. 
Bare vi havde noget at spise! Er der nogen? Lille Caroline 
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graeder; hun har stodt sig paa den Sten der. Gor, hvad du 
vil. Bornene skulle blive hjemme. Det er lettere sagt end 
gjort. Laes, hvad din Soster skriver. Det ligger i Fremtidens 
Skod. Hvad vil De sige med det? Laan mig din Hat, jeg 
kan ikke finde min. Dengang gik jeg meget paa Vaertshus. 
»Skulle vi drikke et Glas sammen?« »Med Fornojelse!« 
Hunde, som go. bide ikke. Det er mit sidste Ord. 

Gelöster Widerspruch. »Wer ist denn jener Herr dort? 
Der sieht ja aus wie der Tod!« — »Der — der ist ja ein 
Lebemann!« 

Jeg drikker hellere eet Glas Vin end intet, og hellere to 
end eet. 1 et Nu stod Skibet i lys Lue fra den ene Ende til 
den anden. Han er en af de mest sogte Laeger i Kjoben
havn. Karl havde forandret sig meget. Intet er mig mere 
forhadt end Smigreri. Barnet spiste meget, men det trivedes 
ikke. Han staar allerede med det ene Ben i Graven. Der 
kommer vel sjaeldent rejsende her? Hvem derertraet, laenges 
efter Hvile. Alt eller intet! I Overmorgen er det min Fodsels
dag. Jeg har vist ham Doren. Fjenden er bleven slaaet. 
Hun manglede ingenlunde sund Menneskeforstand. Giv mig 
Deres Ord! De sidder for meget alene. Hun kan let hjaelpes. 
Udenfor er det et uhyggeligt Vejr. Kobmanden anbefalede 
sine Varer paa det bedste. Har du danset meget paa Ballet 
i Gaar? Lad Dem ikke forstyrre. Hun lod sin Hund springe 
over en Stok. Man kom og gik. Der vil komme bedre 
Tider. Holder du meget af Ost? Har du vundet dit Vaedde
maal? Kommer Tid, kommer Baad. Pungen struttede af 
Penge. Denne Beslutning ligner Dem ganske! Han har be-
falet mig at blive hjemme. Isen kan ikke baere endnu. Floden 
drev et Mollehjul. Nu ringer det til Kirke. Han forstod at 
skaffe sig Lydighed. I Dag er det den attende Marts. I Gaar 
Aftes blev der danset. Adieu! 
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78de Time. 
Maalsbestemmelser ere ubojede og staa i Akkusativ. 

1. Naar man for at angive Tal, Maal, Vaegt, Pris eller 
Yaerdi bruger et Substantiv som Dutzend, Zoll, Sack, Pfund, 
Pfennig etc. som Enhed, er dette Substantiv ubojet og har 
i Pluralis samme For^m som i Singularis; f. Eks. 8 Ries 
5 Ruch Papier; 10 Sack Kaffee; zwei Schock Nüsse; Die 
Flasche hält sechs Glas Wein; Ein Dutzend hat 12 Stück, 
ein Schock 60 Stück; Er wird schon von zwei Glas Wein 
berauscht; Das Wasser hat eine Tiefe von so und so viel 
Fufs; Anschaffung von 3 Dutzend Hemden; eine Summe von 
100 Thaler; Der Baum ist 3 Fufs 3 Zoll hoch; Wir hatten 
20 Grad Wärme im Schatten; Die Affen haben zwei Paar 
Hände. NB. Die Garnison zählt 1000 Mann; ein Heer von 
50,000 Mann. — (Derimod: die Grade eines Thermometers; 
zu Dutzenden, i Dusinvis; etwas nach Schocken verkaufen; 
Stelle 6 Gläser auf den Tisch.) 

Dog have Femininer paa -e deres saedvanlige Pluralis-
endelse; f. Eks.: Wir haben zwei Flaschen und drei Glas 
getrunken; 2 Meilen lang; Das Tuch ist 3 Ellen breit. 

2. Naar en Angivelse af Maal, Yaegt, Pris eller Vaerdi 
fojes til Adjektiver som lang, breit, hoch, tief, dick, schwer, 
weri eller til Verber som gehen, messen, iviegen, kosten, 
saettes den i Akkusativ; f. Eks.: Das Zimmer ist dreizehn 
Fufs und einen Zoll breit; Das Buch kostet einen Thaler 
(drei Thaler); Das Tuch ist eine Elle breit; Er ist eine gute 
Strecke mit mir gegangen; Wir waren eine Meile gegangen; 
Das Buch ist einen Thaler wert; Der Aal wiegt ein Pfund; 
Das Haus ist fünf Stock (od. Stockwerk) hoch; »Ist es weit 
bis zum Walde?« »Einen Büchsenschufs.« 

3. Paa samme Maade saettes ved Adjektivet alt An-
givelsen af Alderen i Akkusativ; f. Eks.: Das Kind ist nur 
2 Monate alt; Es ist einen Monat und fünf Tage alt; Karl 
konnte alles sprechen, als er noch kein Jahr alt war; Ich 
bin dreifsig Jahre (od. Jahr) alt; — »alt« kan udelades: Ich 
bin dreifsig Jahre (od. Jahr). 
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4. Maalet paa Forskellen ved Komparativer og ved 
Verber og Adverbier med beslaegtet Betydning betegnes ved 
Akkusativ eller ved »um« med Akkusativ; f. Eks.: Das 
Tuch ist einen Zoll od. um einen Zoll schmaler (zu schmal); 
Er ist (um) drei Jahre älter als ich; Er ist um 2 Zoll ge
wachsen; Sie ist bereits einen Kopf grofser als die ^lutter; 
Wir fanden die Gesellschaft um (med) zwei Personen ver
mehrt, um Herrn Jürgens und den Gutsbesitzer; Meine Uhr 
geht eine Viertelstunde vor; Die Uhr geht um eine Minute 
nach; Es ist einen Monat her; Es ist dreifsig Jahre her (od. 
Es sind jetzt dreifsig Jahre); Es war um sieben Jahre später; 
Mein Prinzipal hat meine Stelle um 300 Mark aufgebessert; 
Die Ausfuhr übersteigt die Einfuhr um (med) 200,000 M.; 
Die Steuer soll um 2 Millionen erhöht werden; Die Bevöl
kerung hat um 3 Prozent abgenommen; Der Kaiser hat seinen 
Aufenthalt in Baden um zwei Tage verlängert. 

79de Time. 
erschrecken, blive forskraekket; er erschrickt; er^schrak; 

erschrocken. 
gebären, fode; sie gebiert od. gebäri: gebar; geboren. 

messen, maale; er mifst: mafs; gemessen. 

wiegen, veje; er wwgt: wog; gewogen. 

die Auster; -n: Osters. das Dutzend, -s; e, -: Dusin. 
befinden, II, befinde. die Elle; -n: Alen. 
die Belohnung; -en: Belonning. empfangen, II, modtage, faa. 
besitzen, II, besidde. eje, have. erschrecken, forskraekke, göre bange. 
blols, blot, kun. die Flügel spitze; -n: Vingespids. 
dann, da, saa, derefter. der Grad, -(e)s; -e, -: Grad. 
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das Hemd, -(e)s; -en: Skjorte. 
der Honneur, -s; -s: Honnor; Hon-

neur machen, göre Honnor (om 
militaer Hilsen); die Honneurs 
machen, göre Honnor (som Vaert 
ved Bordet etc.). 

die Kasse; -n: Kasse; Billetkontor. 
leer, tom; ledig (Das Zimmer steht 

leer). 
das Loch, -(e)s; Löcher: Hui. 
der Madeira, -s: Madeira. 
der Meeresspiegel, HavspejI. 
die Meile; -n: Mil. 
der Metzger, -s; -: Slagter. 
zur Not, til Nod. 
die Null; -en: Nul. 
0071 oben bis unten, fra overst til 

nederst. 
der Pafs, -es; Pässe: Pas. 
die Pfingsten, Pinse. 
prüfen, prove. 
solid, solid. 
sorgenfrei, sorgfri. 
stattlich, stadseHg. 
der Stock, -(e)s; -e, -: Stokvaerk, 

Etage (Das Haus ist drei Stock 
hoch; ein dreistöckiges Haus, 
et treetages Hus); i Forbindelse 
med et Ordenstal = Sal, f. Eks.: 
Ich wohne im zweiten Stock, jeg 
bor paa anden Sal. 

das Stockwerk, -(e)s; -e, -: Stok
vaerk, Etage. 

die Strecke; -n: Straekning, Stykke 
(eine S. Weges). 

der, das Thermometer, -s; -: Ter-
mometer. 

Ich wohne drei Treppen hoch, jeg 
bor paa tredje Sal. 

das Tuch, -(e)s; Tücher: Torklaede. 
übrig, tilovers, tilbage; Meine Ge

sundheit läfst nichts zu wünschen 
übrig, mit Helbred lader intet 
tilbage at onske. 

ungefähr, omtrent. 
der Viehhändler, -s; -: Kreatur-

handler. 
wiegen, vugge. 
der Zoll, -(e)s; -e, -: Tomme. 
zurück, tilbage. 

Die Kasse wird eine Stunde vor dem Anfang des Schau
spiels geöffnet. Ich habe zwei Dutzend Hemden. Der kleine 
Knabe mag ungefähr vier Jahre alt sein. Das Haus hat 
zwei Stockwerke; es ist sehr solid gebaut. Der zweite Stock 
steht leer. Ein Fufs hat 12 Zoll. Ich mufs ruhen; ich bin 
heute schon zwölf Meilen geritten. Fürst Bismarck mifst 
5' 11". Die Garnison zählt 300 Mann. Der dicke Viehhänd
ler mafs mich mit prüfenden Blicken von oben bis unten. 
Kredit wird nicht gegeben. Der vierte Teil von 40 ist 10. 
Ein Viertel von 20 ist 5. Man rechnet von hier nach Kopen
hagen zwei Meilen. Er ist keinen Schufs Pulver wert. Sie 
ist nicht allein eine Schönheit ersten Ranges, sondern besitzt 
auch eine herrliche Stimme. Die Vorstellung beginnt schon 
um 4 Uhr und endet erst um 11 Uhr. Man nimmt die Frei-
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heit, man empfängt sie nicht. Der Krämer wiegt Kaffee und 
Zucker. Einige der Hechte wogen gegen zwanzig Pfund. 
Ostern ist sieben Wochen früher als Pfingsten. Wilhelm ist 
(um) einen Kopf grofser als ich. Erlauben Sie, dafs ich Sie 
eine Strecke begleite. Das Thermometer ist einen Grad ge
fallen. Wir hatten eine Kälte von 25 Grad. Ich habe noch 
ein paar Flaschen Madeira im Keller. Meine Schwieger
mutter ist über achtzig Jahre alt. Ich wohne nur eine Meile 
von hier. »Gute Nacht; vergifs nicht, was ich dir gesagt 
habe.« Er weifs nicht das Hundertstel von dem, was sein 
Bruder gelernt hat. Mein Stock ist (um) einen Zoll länger 
als der deinige. Die Stadt liegt 1000' über dem Meeres
spiegel. Das Thermometer sank bis 4° C. unter Null. Ich 
erschrak. »Fürchtest du dich vor mir? Habe ich dich er
schreckt?« Gustav, komm, ich habe dir etwas zu sagen. Ich 
will mich nicht zum Narren halten lassen. 

Ein Pfiffikus. »Lieber Freund, der Arzt hat dir doch 
nur ein Glas Bier täglich gestattet, und nun höre ich, dafs 
du täglich fünf Glas trinkst!« — »Du weifst ja, dafs ich 
immer mehrere Ärzte konsultiere, und diesmal wurde mir 
von/ im/Ärzten geraten, alle Tage ein Glas Bier zu trinken, 
und ich befolge diese Ratschläge gewissenhaft!« 

Der Kapitän empfing seine Gäste und machte die Hon
neurs. Kommt das Beefsteak nicht bald? Offizier: »Warum 
haben Sie nicht Honneur gemacht?« Viele Maler tragen 
lange Haare. Er ist nicht schlecht, er ist blofs dumm. Wir 
müssen einen Arzt rufen. Er nahm seinen Hut und ging. 
Ich safs zwischen Amanda und Hortensia. Ich werde wahr 
scheinlich sehr spät nach Hause kommen. Ihr Bruder ist 
nur zwei Jahre älter als sie. Fräulein, dieser Hut macht Sie 
um zehn Jahre jünger. Die Gläser klangen, der Champagner 
schäumte. »Noch zwei Glas Bier! Aber nur etwas schnell!« 
In diesem Hause stehen drei Wohnungen leer. Das Haus 
ist fünf Stock hoch. Es ist acht Jahre her, dafs ich dich 
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nicht gesehen habe. Alles bleibt unter uns. Der Pafs wurde 
geprüft und in Ordnung befunden. Das Schiff befindet sich 
auf dem Wege nach Neuguinea. »Es ist mir lieb, dich zu 
sehen, Leopold; du befindest dich doch wohl?« »Meine Ge
sundheit läfst nichts zu wünschen übrig, liebe Tante!« Ich 
kann dir dieses Buch empfehlen. Gieb mir ein Drittel von 
dem Apfel. Er besafs ein kleines Vermögen, von dem er 
zur Not sorgenfrei leben konnte. Von einer Flügelspitze zur 
andern mafs der Vogel wenigstens fünf Ellen. Er konnte 
sich kaum auf den Füfsen halten. Er fiel auf den Bücken. 
Meine Frau leidet an Kopfweh. Der Brief geht über Berlin. 
»Wo ist Friedrich?« »Er spricht mit Papa in dessen Zimmer.« 
Die rechte Hand soll nicht wissen, was die hnke thut. Gieb 
mir einen Kufs! Du erschreckst mich. Erschrick nicht! Ich 
bin in Köln geboren. Ich kann nichts für dich thun. »Wie 
hoch wohnen Sie?« »Ich wohne zwei Treppen hoch.« Die 
Bücher sind das Doppelte wert. Emilie heiratete ein Jahr 
früher als ich. Das ist schon einige Jahre her. 

Ein Geschäftsbrief. 

Herren Bärmayer & Co. 
Sie wundern sich über den gereizten Ton meines letzten 

Schreibens. Wer hat denn die schlechte Ware geschickt? 
Wer hat seine Verpflichtungen nicht erfüllt? Wer ist ein 
Lump? 

Ihr 
P. Staubmüller. 

»Zurück! Keinen Schritt weiter!« Bringen Sie Wein 
und Gläser, Antonie! Ich habe beinahe ein Dutzend Austern 
gegessen. Wir gruben ein ungefähr zwei Fufs tiefes Loch 
in die Erde. »Ich wiege fünfzig Pfund. Wieviel wiegst denn 
du?« »Hundertundsiebzig Pfund, mein Junge.« Die Uhr 
schlug elf — sie schlug halb zwölf. Sie wiegte das Kind 
in Schlaf. Der Zug geht ein Viertel vor sechs. Der Metzger 
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besitzt ein stattliches Haus und ein gutes Geschäft. »Ich 
habe eine Idee.« »Lafs hören.« Woher wissen Sie das alles? 
Es kommt Besuch. Sie klatschte in die Hände. Komm, 
trink einmal! Ich sah sehr bald, wie die Sachen standen. 
Peter ist aus dem Dienst gelaufen. Was wünschest du dir 
zu Weihnachten? Du bist in den letzten Monaten ungeheuer 
gewachsen. Ich habe heute nacht nicht geschlafen. Es kam 
kein Schlaf in meine Augen. Es ist ein Jahr her. Der Ball 
hat begonnen. Die Pferde gingen im Schritt. Ihr Wille soll 
geschehen. Er läfst sich nichts bieten. Ludwig hat eine 
Belohnung empfangen. Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Mutter. 
Mein Geburtstag fällt zwischen Ostern und Pfingsten. Welch 
ein schönes Tuch Sie da haben! »Es ist elf Uhr, mein Herr! 
Man speist um eins.« Hast du kein Vertrauen zu mir? Was 
thut das? Das thut nichts. »Wir haben keinen Augenblick 
zu verlieren; kommen Sie!« Wir liefen nach Hause. 

Det er laenge siden, jeg saa dig = Es ist lange her, 
dafs ich dich nicht gesehen habe; smlgn.: Ich habe dich 
lange nicht gesehen. — Paa hgnende Maade: Es ist schon 
länger als ein halbes Jahr her, dafs ich nicht zu Hause war; 
Es ist allerlei vorgefallen, seit (od. seitdem) wir uns nicht 
gesehen haben (siden vi saas sidst); Ich habe viel gelitten, 
seit wir uns nicht sahen! Wie lang ist's her, dafs Sie nicht 
mehr gesungen haben! — Dog kan Naegtelsen i Bisaetningen 
ogsaa udelades: Es ist lange her, dafs ich Sie sah! Nun ist 
es schon wieder acht Jahre her, dafs ich dort war; Es war 
lange her, seit mir jemand einen solchen Verdrufs zugefügt 
hatte. 

Ich wohne im Keller, im Kellergeschofs (i Kaelderetagen); 
— parterre, zu ebener Erde, im Parterre, im Parterregeschofs, 
im Erdgeschofs (i Stuen, Stueetagen); — im ersten Stock, 
eine Treppe hoch (paa forste Sal); — im zweiten Stock, zwei 
Treppen hoch (paa anden Sal); — unter dem Dach, in einer 
Mansarde, in einer Dachstube (paa Kvisten). — Vaerelserne 
laa i Stuen = Die Zimmer lagen zu ebener Erde; Jeg har 
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lejet et Vaereise i Stuen = Ich habe ein Parterrezimmer ge
mietet. 

Kjobenhavn vokser fra Aar til Aar. Hidtil er alt gaaet 
godt. Kvinder forstaa altid at beskaeftige sig. I Dag er det 
den lille Camillas Fodselsdag. I Aften danses der. Termo-
metret er steget 2 Grader. Opvarter, endnu tre Glas 01! 
Vil De bringe os en Flaske Madeira og to Glas? Turde jeg 
bede Dem om den naeste Dans, Froken Moller? Sommer-
fuglen flagrer fra den ene Blomst til den anden. Der gaar 
en Engel gennem Stuen. Jeg har fire Dusin Skjorter. Jo 
mere han fik, desto mere forlangte han. Fortael mig noget 
om din sidste Tysklandsrejse. Frederik maaler 4' 1". Vogt 
dig for Kvinderne, de ere alle Menneskers Ulykke. Jeg har 
faaet Tandpine. Kan Hunden svomme? Marie har gjort sin 
Skyldighed. Det er allerede et Aar siden, at jeg saa Dem. 
For et Par Dage siden var jeg i Teatret med et Par Ven
inder. Den unge Hr. Einsen er tidligere kommen i mine For-
aeldres Hus. Min Mand er meget paa Vaertshus. Bolgerne 
naaede en Hojde af- 25 Fod. Hun har faaet en god Op
dragelse. Marie har mistet sin Plads. Knaeet var stift; han 
künde ikke boje det. »Karl! Du maa sidde stille!« I Gaar 
var det den Iste Maj. Vi havde en Varme af 16 Grader. 
Din Stok er to Tommer laengere end hans. Hun blev for
skraekket. Du har forskraekket hende. Hüllet er en Fod 
dybt. Jeg kan ikke mere laese uden Briller. 

Stofsseufzer eines Untergebenen. 

»Man kann doch nicht alles riechen — zumal wenn man 
die Nase erst hinter^drein bekommt!« 

Det var over Middag, da vi naaede Berlin. Sandsynlig-
vis har han en eller anden hemmelig Bevaeggrund. Det ligger 
i Blodet. Han faldt over en Sten. Jeg venter dig i Morgen 
ved samme Tid. Vi fik kun tort Brod og Vand. Hun var 
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en meget flittig Kone; man saa hende altid beskaeftiget med 
et eller andet kvindeligt Arbejde. Jeg trodser Faren. Jeg 
kender kun eet af hendes Born, den yngste Datter. Jeg 
kender kun een af hans Sonner. Penge have vi ingen af. 
Naar man poster, saa kommer der Vand. Gedden vejede 
omtrent 7 Pund. Karl er et Hoved hojere end sin lille Soster. 
Maleren gik med langt Haar. I Morgen er der Bai i vor 
Forening. Hun kan vel omtrent vaere 30 Aar. Grevinden 
befalede Kusken at holde. »Hvor er Marie?« »Hun taler med 
Moder i hendes Vaereise.« Maa jeg folge dig et lille Stykke? 
I hvilken Aarstid er det koldest? Karl er bleven opdragen 
med stör Strenghed. Spis langsomt, min Dreng! Kom, Karl, 
og hjaelp mig! Alt er gaaet godt. Frihed, Lighed og Broder
skab. Fritz sov til Kl. 11. Koerne blev drevne paa Graes. 
Kan du staa paa eet Ben? Du sidder for meget. Tredje 
Sal staar ledig. Hun maalte mig med Ojnene fra overst til 
nederst. Den gamle Froken ejer en hlle Formue, af hvilken 
hun til Nod kan leve sorgfrit. De forskraekker mig. Bliv 
ikke forskraekket! Vi bo paa tredje Sal. Min Onkel vejer 
naesten 200 Pund. Jeg takker Dem for Deres Opmaerksom
hed. % 'ja, l^In, ^21, «130, 3̂ 174, ^̂ «liooo. 

80de Time. 
Tidsbestemmelser paa Sporgsmaalet „hvor laenge?" 

Substantiver, der angive, hvor Icenge noget varer, saettes 
i Akkusativ (paa Dansk ofte »i«); f. Eks.: Er schläft den 
ganzen Tag (lang, über, hindurch, durch); Sie lag die ganze 
Nacht wach; Die Reise dauerte drei Tage; Wir waren drei 
Tage und drei Nächte unterwegs; Wir blieben nur einen 
Tag in Berlin; Er blieb drei Monatedort; Ich müfste mehrere 
Wochen das Bett hüten; Ich müfste die Nacht über auf
bleiben ; halbe Nächte hindurch, halve Naetter igennem; halbe 
Tage lang, i hele halve Dage; (jahrelang, i Aarevis;) Er war 
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ziemlich unverändert trotz der vielen Jahre, die (i hvilke) ich 
ihn nicht gesehen hatte. 

die Ausdehnung; -en: Udstraekning. 
die Auszeichnung; -en: Udmaerkelse. 
beantworten, besvare. 
der Begriff, -(e)s; -e: Begreb; im B. 

sein, stehen, etwas zu thun, vaere 
i Begreb, i Faerd med at göre 
noget. 

die Brotpreise, Brodpriserne. 
die Eigenschaft; -en: Egenskab. 
erbrechen, II, braekke op (einen 

Schrank e.). 
erfahren, II, er fare, faa at vide. 
sich ergeben, II, overgive sig; hen-

give sig til, for falde til (sich dem 
Trünke e., slaa sig til Drik). 

ergeben, hengiven; Ihr ergebenster 
Diener, aerbodigste Tjener; dem 
Trunk, dem Spiel e. sein, vaere 
forfalden til Drik, Spil. 

ersticken, ^) kvaeles; )̂ kvaele. 
erweisen, II, vise, bevise (einem 

einen Dienst, eine AufmerJtsam-
keit, Wohlthaten erweisen od. 
erzeigen), 

fast, naesten; Ich ersticke fast vor 
Hitze, jeg er naer ved at kvaeles 
af Hede. 

die Fleischpreise, Kodpriserne. 
gehören, )̂ tilhore; ^) henhore, 

höre (til). 
der Geldschrank, -(e)s; -schränke: 

Pengeskab. 

das Gut, -(e)s; Güter: Gods. 
der Güterzug, -(e)s; -züge: Godstog. 
das Bett hüten, holde Sengen; das 

Zimmer hüten, holde sig inde: 
das Haus hüten,holde sig hjemme. 

möglichst viel, so viel wie möglich, 
saa meget som muligt. 

nötigen, node. 
quälen, pine, plage. 
die Residenzstadt; -städte: Residens-

stad. 
der Rheumatismus, Reumatisme. 
der Schnellzug, -(e)s; -züge: Iltog. 
somit, folgelig. 
der Trunk, -(e)s; Trünke: Drik. 
die Unerschrockenheit, Uforfaerdet-

hed. 
verhindern, forhindre. 
verjubeln, ^) (sein Geld v.) saette 

over Styr i et lystigt Liv, svire 
op; ^) (seine Zeit v.) tilbringe 
med Svir og Svaerm. 

vermögen, formaa. 
verpachten, bortforpagte. 
verschuldet, forgaeldet. 
der Vormittag, Formiddag. 
ivachen, vaage. 
die Wirtschaft; -en: Bevaertning. 
wo, hvor; da. 
wohl oder übel, enten han vil ellerej. 
die Wohlthat; -en: Velgerning. 
wohlthuend, velgorende. 

Wer nicht liebt Wein, Weib, Gesang, der bleibt ein Narr 
sein Leben lang. Ich gehe täglich eine Stunde, um besser 
zu schlafen. Der Zug nach Köln geht um zwei Uhr. Ich 
heifse Eugen Münnich und bin aus Halberstadt. Marie hat 
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fast die ganze Nacht bei ihrem Kinde gewacht. Warten Sie 
einen Augenblick, ich bin gleich wieder da. Er müfste einige 
Tage das Bett hüten. Hier ist ein möbliertes Zimmer zu 
vermieten. Ich wohne zur Miete. Der Sturm hatte die ganze 
Nacht hindurch gewütet. Papa darf es niemals erfahren. 
Wie willst du es verhindern, dafs er es erfährt? Die Diebe 
versuchten, den Geldschrank zu erbrechen. »Vermagst du, 
das zu thun?« »Ich vermag es.« Der Zustand der Kranken 
hatte sich im Laufe der Nacht noch verschlimmert; sie ver
mochte die Fragen des Arztes kaum mehr zu beantworten. 
Frau L. soll im Sommer möglichst viel im Freien sein. Ich 
gehöre nicht zu den Menschen, die gern über ihre Gefühle 
sprechen. Sage mir einmal. Mariechen, wen hast du lieber, 
deine Katze oder deine Puppe? Das Fieber nötigte ihn, das 
Zimmer zu hüten. Eine Kiste Cigarren hält 100, 500, 1000 
Stück. 0, was ein Trunk Wasser für eine Wohlthat ist für 
den, der vom Durste gequält wird! Er hat sich dem Trünke 
ergeben. Der Rauch hat ihn erstickt. Wann ist das gesche
hen? Ich gehe keinen Schritt weiter. Er schalt sich selbst 
einen dummen Esel. Wir erstickten fast vor Hitze. Ich habe 
sie viele Tage nicht besucht. Hoffentlich bleiben Sie einige 
Zeit bei uns. Sie lag mehrere Wochen krank. Ich habe 
auf meinen Brief keine Antwort erhalten. Morgen sollst du 
alles erfahren. Ich bleibe den Winter über in Kopenhagen. 
Sie haben mir einen grofsen Dienst erwiesen; vielleicht kommt 
einmal die Zeit, wo ich im Stande bin, mich Ihnen dankbar 
zu erweisen. Friedrich ist einen halben Kopf grofser als ich. 
Schon vier Uhr vorüber! Wir müssen gehen. Ihr wollt uns 
doch nicht verlassen? »Haben Sie eine Wohnung gemietet?« 
»Noch nicht.« Ist hier ein Zimmer zu vermieten? 

Hinausgegeben. 

»Mein Herr, Sie scheinen nicht zu wissen, was sich ge
hört! Ich habe zu Hause Knigge's »Umgang mit Menschen«, 
— ich will Ihnen das Buch auf acht Tage leihen!« — »Sehr 
gütig! Können Sie es denn so lange entbehren?« 

Ipsen: 100 Timer i Tysk. II. 11 
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Von der Ausdehnung unseres Geschäftes können Sie sich 
gar keinen Begriff machen! Er hat sein Gut verpachtet und 
steht im Begriff, wieder nach Kopenhagen zu ziehen. Wer 
ist der junge Mann, der so viel mit dir getanzt hat? »Ach, 
es ist alles so teuer. Brot- und Fleischpreise steigen mit 
jedem Tage.« Ich habe vorgestern einen Knecht und zwei 
Mägde gemietet. Der Garten gehört zum Hause. Unerschrocken
heit imponiert jungen Leuten mehr als alle andern Eigen
schaften. »Ist dir die Zeit lang geworden? Aber duschreibst 
ja! An wen hast du noch zu schreiben? Darf ich nicht 
wissen, an wen du schreibst?« Friedrich verjubelte das Geld 
in verschiedenen Wirtschaften. Du bist ein thörichtes Kind. 
Wir wollen durch den Wald gehen. Kennen Sie den Weg 
nicht? Der nächste Zug ist ein Güterzug. Nichts ist wohl-
thuender als ein Bad. Ich bin dir treu ergeben. Herr X. 
leidet an Rheumatismus und ist somit wohl oder übel ge
nötigt, das Haus zu hüten. Ich arbeite den ganzen Vormittag. 
Meine Mutter ist schon seit längerer Zeit so leidend, dafs sie 
nur sehr wenig verdienen kann. Zwei Tage und Nächte haben 
wir weder gegessen noch getrunken. Der Zug hielt nur 
einige Minuten. »Sie erweisen mir sehr viel Ehre. Eine 
solche Auszeichnung verdiene ich nicht.« Um /̂̂  9 Uhr ver-
liefsen wir mit dem Schnellzuge die Residenzstadt. Er hat 
sein ganzes Vermögen verspielt. Die Güter des Grafen sind 
sehr verschuldet. Heute ist erst Freitag. Wir haben eine 
Stube zu vermieten. Er ist dem Trünke ergeben. Dein 
Leben steht auf dem Spiel. Die Uhr ist voll. Nach dem 
Gewitter der Nacht hatte es den ganzen Tag geregnet. Ich 
sah nach der Uhr; ich hatte kaum eine Stunde geschlafen. 
Ich habe den ganzen Tag über nichts genossen. Ich kann 
nicht länger bleiben. Ich bin Ihr ergebenster Diener. 

das Getränk, der Trank, der Tr^unk = Drik. — 
Getränk = Drik, Drikkevare; Wasser, Milch, Wein, Hier, 
Branntwein, Punsch, Kaffee, Chokolade und andere Getränke; 
geistige Getränke, spirituose Drikke. — Trank, 1) Drik, Drikke 
(som almindehg Betegneise for alt, hvad man drikker); Speise 
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und Trank, Essen und Trank, Mad og Drikke; 2; en kunstig 
tillavet Drik, hvorved man vil fremkalde visse gavnlige eller 
skadehge Virkninger, Mikstur etc.; Heiltrank, Laegedrik (In 
den Apotheken werden Heiltränke bereitet); Liebestrank, El-
skovsdrik; Zaubertrank, Trylledrik. — Trunk, 1) Handlingen 
at drikke; zum Trunk zusammenkommen, komme sammen 
for at drikke; 2) Drik o: overdreven Nydelse af berusende 
Drikke ; sich dem Trunk ergeben; sich den Trunk abgewöhnen; 
3) Drik, Slurk, Taar (saa meget, som man drikker paa een 
Gang eller i eet Drag); ein Trunk Wasser, Bier; Lafs mich 
einen Trunk aus deinem Glase thun; 4) = Trinkgelage, Drikke-
gilde; einen Abschiedstrunk geben. 

Billetkontoret aabnes en halv Time for Forestillingens 
Begyndelse. Hvem er den unge Dame, du har danset saa 
meget med? En af os maa do. Jeg gaar sjaelden til Sengs 
for Kl. 1. Naa, hvad synes De om Paris? Baronen har 
ligget syg i flere Uger. Froken Moller, denne smukke rode 
Hat gor Dem fem Aar yngre. Jeg har spist syv Dusin Osters. 
Ti Kroner ere dine, naar du finder Bogen. Vi raabte om 
Hjaelp. Vognene holdt uden for Hoteilet. Her ere to mo
blerede Vaereiser til Leje. Den forfaerdelige Storm rasede hele 
Natten igennem. Hvor mange Snaepper har du skudt? Hun
den knurrede. Kjobenhavn faar hvert Aar flere Indbyggere. 
Vi ere stodte paa uovervindelige Hindringer. Jeg maatte 
holde Sengen i nogle Dage. Peter har sviret sine Penge op 
i forskellige Bevaertninger. Klokken er et Kvarter til ti. 
Maden venter paa os; Marie har allerede kaldt to Gange. 
Der sker ingen Mirakler mere. Nu maa der handles. Tyvene 
have braekket Pengeskabene op. Rogen kvalte hende. Jeg 
blev plaget af Torst. Kl. 5 gik vi til Rords. I Regyndelsen 
skabte Gud Himmel og Jord. Jeg har tilgivet hende. Alt 
skal vaere glemt og tilgivet. Vi stod i Regreb med at flytte 
til Kjobenhavn igen. Kraemmerne veje Kaffe og Sukker. 
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Eätsel. 

Verfertigt ist's vor langer Zeit, 
Doch mehrenteils gemacht erst heut; 
Höchst schätzbar ist es seinem Herrn, 
Und dennoch hütet's niemand gern. 

machen, göre, lave; das Bett machen, rede Sengen. 
hüten, vogte, bevogte; das Bett hüten, holde Sengen. 

Frederik er et skikkeligt Menneske, der ikke traeder nogen 
for naer. Det ved enhver. Har De forstaaet mig? Pauline 
giftede sig et Aar tidligere end sin Soster. Han slog sig til 
Drik. Kender du det preussiske Flag? Haren lober hurtig. 
De smaa Tyve haenger man, og de störe lader man lobe. 
Damperen gaar Kl. 5. Jeg synes fra Dag til Dag bedre om 
Kjobenhavn. Hvormed kan jeg tjene Dem? Marie kom tid
ligere meget i vort Hus. Bertelsen er kun meget lidt hjemme. 
To Boger og een til er tre. Forestillingen begyndte Kl. 7 og 
endte Kl. 10V2- Jeg har arbejdet hele Eftermiddagen. Giv 
mig en Drik 01. 1 tre Dage og Naetter har jeg hverken spist 
eller drukket. Hvorledes staa Sagerne? Der kommer frem
mede. Jeg bod den unge Pige Armen. Nu gaa vi i Skole. 
Kom ind i mit Vaereise, der kunne vi ryge en Cigar. Du er 
ikke til at hjaelpe. Min Forstand staar stille. Klokken var 
mellem syv og otte. Klokken slog tolv. Fader er bortrejst. 
Drengen skal hedde Karl. Klokken er straks eet. De kender 
mine Anskuelser om dette Punkt. Professoren gik aldrig til 
Sengs for Kl. 1. Vi boede til Leje. Hun blev i nogen Tid 
hos sin Broder. ^Erbodigste Tjener! 

81de Time. 
Tidsbestemmelser paa Sporgsmaalet »naar?« 

1. Substantiver, der bestemt angive, naar noget sker, 
saettes i Akkusativ; f. Eks.: Dieses geschah den fünften Mai; 
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Ich bin erst diesen Morgen (i Morges) aus Paris angekommen 
Er ist denselben Tag weiter gereist; Die Baronin kam vorige 
Woche von ihrem Gute; Er kam Freitag Morgen; Der Früh-
hng war jenes Jahr (det Aar) zeitig gekommen; Ich habe die 
Nacht, diese Nacht, heute nacht (i Nat) schlecht geschlafen; 
Ich werde hofEentlich die Nacht, diese Nacht, heute nacht 
besser schlafen: Ich erwarte ihn jeden Tag. alle Tage (hver 
Dag). Tidspunktet kan ogsaa udtrykkes ved en Praeposition; 
f. Eks.: Er ist an demselben Tage weiter gereist; Er starb 
im März; am Sonntag (se 1. Del S. 161 flg.); am Abend zu
vor, Aftenen i Forvejen; am vierten nächsten od. künftigen 
Monats; im vorigen, vergangenen, im nächsten, künftigen 
Monat; Es ist beschlossen: im Frühling (til Foraaret) reisen 
wir; zu Anfang, in der Mitte, zu Ende des Jahrs; im Jahre 
1848. Undertiden bruges Genitiv: f. Eks.: Andern Morgens 
taute es stark, naeste Morgen toede det staerkt; (Es war ein 
Uhr nachmittags ; Er kam den vierten morgens an, han ankom 
den fjerde om Morgenen; spät nachts, sent om Natten; tags 
zuvor, Dagen i Forvejen); dieser Tage, in diesen Tagen, i 
disse Dage: Er mufs dieser Tage kommen. — NB. Anfang 
Juh, i Begyndelsen af Juh; Mitte März, i Midten af Marts; 
Ende April, i Slutningen af April; Anfang dieses Monats, i 
Begyndelsen af denne Maaned; Ende der vorigen Woche, i 
Slutningen af forrige Uge 

2. Substantiver, der indeholde en ubestemt Angivelse 
af, naar noget sker, saettes i Genitiv eller med en Pneposi-
tion; f. Eks.: Eines Tages reiste sie nach Kopenhagen; Es 
geschah an einem Sonntag; eines schönen Tages; eines 
Abends: eines Nachts. 

3. Substantiver. der angive en regelmaessig tilbage-
vendende Tid, paa hvilken noget sker (paa Dansk: »om 
Morgenen«), saettes i Genitiv: f. Eks.: Des Morgens (od. mor
gens) arbeite ich zwei Stunden: Des Abends (od. abends) liefs 
er sich selten sehen; Ich bin jeden Morgen, alle Morgen, 
immer des Morgens bis 10 Uhr zu Hause; Ich wache oft des 
Nachts vor Schrecken auf. Tidsbestemmelsen kan ogsaa ud
trykkes ved en Praeposition: f. Eks.; Ich bin am Tage (om 
Dagen) wenig zu Hause; am Tage, bei Tag, om Dagen; 
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(nachts), des Nachts, in der Nacht, bei Nacht, om Natten; 
am Morgen, om Morgenen; im Frühling, om Foraaret. 

Anm. Formerne nachts, des Nachts, eines Nachts ere 
dannede i Analogi med tags, morgens, des Tags etc., skondt 
»Natten« hedder »die Nacht«. 

meiden, sky; er meidet; mied; gemieden. 
reiben, gnide, rive; er reibt; rieb; gerieben. 
schweigen, tie; er schweigt; schwieg: geschwiegen^-

nichts als, intet uden, ikke andet 
end. 

auch, ogsaa, endogsaa, selv. 
bummeln, drive omkring, drive. 
deshalb, deswegen, derfor. 
desto, desto. 
Don/ierwetfer.' Dod og Plage! For 

Satan! 
eben, just, lige, netop. 
nicht eher 

als bis 
nicht eher, 

bis 
nicht, bis 

•I 
ikke, forend el. for! 
Er ruhte nicht eher' 
als bis er mit Hand 
anlegen (tage fat med) 
konnte. 

entgleisen, komme ud af Sporet. 
erwürgen, kvaele. 
die Ferien (Plur.), Ferie. 
das Fest, -es; -e: Fest. 

fortan, for Fremtiden, herefter. 
nach etwas fragen, sporge om noget; 
nach einem fragen, sporge efter en. 
gehen, 11, gaa; rejse, tage (til et 

Sted); nach Paris g-, ins Bad g. 
die Gewifslieit; -en: Vished. 
die Gurgel; -n: Strube. 
heute morgen, i Morges, til Morgen. 
hierüber, herom, i saa Henseende. 
auf immer, for bestandig. 
die Jungfer; -n: Jomfru. 

künjtig, tilkommende, kommende; 
künjtige Woche, (î  naeste Uge; 
Ixün fügen Montag, naeste Mandag, 
paa Mandag. 

die Lerche; -n: Laerke. 
Männchen, lille Mand. 
meiden, II, sky, undgaa, söge at 

undgaa. 
pünktlich, punktlig. praecis. 
sich die Hände reiben, gnide sig i 

Haenderne. 
?-einigen, rense. 
schelmisch, skselmsk. 
seitdem, siden den Tid, siden. 
die Spötterei; -en: Spotteglose. 
das Stückchen, -s; -: det lille 

Stykke. 
der Studentenball, Studenterbal. 
die Tasche; -n: Taske, Lomme. 
überaus, overordentlig. 
ver?neiden, II, undgaa. 
einen ?nit etwas verschonen, for-

skaane en for noget. 
(//(' Viertelstunde; -n: Kvarter (3: 

V4 Time). 
vorige Woche, (i) forrige Uge. 
weshalb, ireswege?i, hvorfor. 
der Zeigefinger, -s; -: Pegefinger. 
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Früh am Morgen steigt die Lerche singend in die Luft. 
»Wann kommt der Zug?« »In einer halben Stunde.« Voriges 
Jahr war er hier; seitdem habe ich ihn nicht gesehen. Ich 
bin am 12. Mai 1850 geboren. Am nächsten Sonntag afs 
Onkel Fritz bei uns zu Mittag. Ich mufs am Sonnabend die 
Miete bezahlen. Mir scheint, Sie werden jeden Tag dicker, 
mein bester Herr Müller! Auch der schlaueste Fuchs fängt 
nicht alle Tage ein Huhn. Als ich eines Tages im Walde 
einem Bären begegnete, packte ich ihn bei der Gurgel und 
erwürgte ihn. Er geht spät zu Bett; morgens liegt er desto 
länger. Ich besuche euch in dieser Woche. »Heute abend 
gehen wir ins Theater.« »Was wird heute gegeben, Onkel?« 
»Die Bäuber.« Das Fleisch war heute mittag zäh wie Leder. 
In zehn Minuten bin ich wieder bei dir. Man reist von Ber
lin nach Köln mit der Eisenbahn in einem Tag. Vor Mitter
nacht komme ich schwerlich nach Hause. Vor zehn Jahren 
ist mein Bruder zur See gegangen. Es ist schon länger als 
ein halbes Jahr her, dafs ich nicht zu Hause war. Das Fest 
dauerte bis zwei Uhr morgens. Er meidet mich. Ich konnte 
es nicht vermeiden, ihm zu begegnen. Es ist ein glänzender 
Ball gewesen; ich habe viel getanzt. Fritz liegt halbe Nächte 
hindurch im offenen Fenster. Es hat den ganzen Nachmittag 
geregnet. Sie hat mich immer gemieden. Welche Blumen 
blühen im Mai? Das ist seine tausend Thaler wert. Ich 
habe diese Wohnung auf fünf Jahre gemietet. Wir spielten 
bis tief in die Nacht hinein. »He! Paul! Julius! Wo steckt 
ihr?« Wenn Friedrich kommt und nach mir fragt, so schickt 
ihn zu mir. Das Geschäft wird von Jahr zu Jahr schlechter. 
Die Maschine arbeitet Tag und Nacht. Mama, gieb mir ein 
Stückchen Kuchen. Willst du mich nicht ein Stückchen be
gleiten? Wenn man sich den ganzen Tag gequält hat, will 
man doch wenigstens des Abends Ruhe haben. Der Verstand 
kommt erst mit den Jahren. Es war fast sieben Uhr, als ich 
am nächsten Morgen erwachte. Ich verreise auf acht Tage. 
Peter liegt den ganzen Tag auf seinem Sofa und schläft. 
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Eine Falle. »Mein Fräulein, ich liebe Sie .. .!« — »Aber 
ich habe keinen Heller Vermögen!« — »Ja, Sie liefsen mich 
vorhin nicht aussprechen. Ich liebe Sie nämlich nicht!« — 
»So? Ich wollte Sie nur prüfen! Ich habe nämlich ein 
Vermögen von 60,000 Mark!« — »Ja, Sie haben mich vorhin 
wieder nicht aussprechen lassen. Ich liebe Sie nämlich nicht 
Ihres Geldes wegen!« — »Nun, das freut mich! Das mit 
den 60,000 Mark war nur ein Scherz!« 

Es bleibt dabei, wir fahren am Sonntag nach Helsingör. 
Im Herbst werden wir nach Paris gehen. Im Sommer wie 
im Winter geht Tante Auguste pünkthch um halb neun zu 
Bette. Wir hatten gestern den längsten Tag. Herr Sorensen 
rieb sich vergnügt die Hände. Das war damals; aber seit 
der Zeit hat sich vieles verändert. Seit einer Woche haben 
wir hier einen aufserordentlich harten Winter. Ich habe seit 
zwei Tagen nichts gegessen. Ich finde nicht eher Ruhe, als 
bis ich hierüber Gewifsheit habe. »Wann werden Sie von 
Berhn reisen?« »Heute über vierzehn Tage.« Heute vor 
acht Tagen war ich in Paris. Sonntags ist das Geschäft ge
schlossen. Herr Wengel ist überaus höflich. Ich erwarte 
heute nachmittag seinen Besuch. Die Uhr ist halb. Nach 
einer halben Stunde sahen wir kein Land mehr, nichts als 
Wasser. Im August hoffe ich wieder zu Hause zu sein. Ich 
lese eben in der Zeitung, dafs schon wieder ein Zug entgleist 
ist. Ich erwarte meinen Bruder in wenigen Wochen. Ein 
Mensch mufs dem andern dienen. Ich gönne dir das Vergnügen 
überaus gern. Sie fragte nach dem Namen des jungen 
Menschen. Wenn es zu vermeiden gewesen wäre, hätte ich 
diese Reise nicht gemacht. Die Reise dauerte zwei Monate. 
»Ich halte es für ein Unglück, eine alte Jungfer zu werden, 
und deshalb werde ich morgen abend auf den Studentenball 
gehen, Camilla.« »Man geht doch nicht auf einen Ball, um 
zu heiraten?« »Nicht? Du bist wirklich kindlich, Camilla!« 
Wir sind gleich in Berlin. Vom frühen Morgen bis zum 
späten Abend arbeitet sie im Bureau. Sie hat keine Ge
schwister. »Könnten Sie mir nicht dreihundert Mark leihen?« 
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»Mit dem gröfsten Vergnügen. Ich stehe ganz zu Diensten.« 
»Danke schön.« Eines Abends kam Paul betrunken nach 
Hause. Meine Schwester reiste schon vorige Woche, mein 
Bruder ist gestern gereist, aber mein Vater reist erst nächste 
Woche. Der König wird Kopenhagen schon in der nächsten 
Woche verlassen. Zum Sommer, in den Ferien, komme ich 
wieder! Ich gehe künftige Woche aufs Land. Herr Matzen 
ist ein solider Mann, kommt des Abends pünktlich nach 
Hause und hat ein einträgliches Geschäft, — kann es eine 
bessere Partie geben? 

Verwickelt. »Hier, Lisette, haben Sie sechs Taschen
tücher zum Säumen. Sobald Sie dieselben gesäumt haben, 
bringen Sie mir sie ungesäumt zurück.« 

säumen, )̂ somme; ^) tove, nole. 
ungesäumt. )̂ usommet; ^) ufortovet. 

Es war zwölf Uhr mittags, und die Jungen kamen eben 
aus der Schule. Ich arbeite 16 bis 18 Stunden des Tages. 
Wilhelm pflegt uns viermal im Jahr zu besuchen. Ich fahre 
dreimal in der Woche nach Kopenhagen. Wir sehen ihn 
kaum einmal die Woche. Er ist noch ein Mann in seinen 
besten Jahren. Ferdinand ist oft halbe Tage lang im Wirts
haus. Diesen Sommer gehen wir doch wieder ins Bad, 
Männchen, nicht wahr? Wissen Sie auch, dafs nächste Woche 
Ball bei uns ist? Emihe hat sich in den fünf Jahren beinahe 
nicht verändert. »Donnerwetter, wann bekomme ich denn 
endlich ein Glas Bier? Schon vor einer Viertelstunde habe 
ich's bestellt!« Ein Gewitter reinigt die Luft. Jetzt fährt 
man mit der Eisenbahn von Frankfurt nach Wiesbaden in 
weniger als einer Stunde. Er wurde zu 2 Tagen Gefängnis 
verurteilt. August kann jeden Tag kommen. Er ist eine 
Meile in einer Stunde gelaufen. »Nun zu Tisch, Kinder! 
Hier, Herr Müller, ist fortan Ihr Platz zwischen meiner Frau 
und meiner Tochter.« Morgen früh um sieben geht der Zug. 
Was soll aus mir werden, wenn mein Bruder eines Tages 
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plötzlich stirbt? Heute morgen regnet es. Er schwieg verlegen. 
Der Doktor besucht ihn alle Tage. Das ist längst aus der 
Mode. Er wird dieser Tage erwartet. Wir beschäftigen uns 
viel mit Politik. Sie drohte mir schelmisch mit dem Zeige
finger. Voriges Jahr hatten wir gar keinen rechten Sommer. 
0 wäre ich doch nie geboren! Er gönnte sich keinen Augen
blick der Ruhe. Er thut nichts, er bummelt den ganzen Tag. 
Verschone mich mit deinen Spöttereien. Kommen Sie mit 
mir, plaudern wir ein wenig. Wir müssen in wenigen Stunden 
wieder auf den Beinen sein. Ich mufs am ersten März in 
Kopenhagen sein. Weshalb hat Emilie geweint? Ich gönne 
Ihnen alles Gute. Das war vor meiner Zeit. Sei auf die 
Stunde da! Ich habe dir das schon hundertmal gesagt. Der 
Professor ist heute nacht gestorben. Wir sprachen eben 
von dir. Das ist das zehnte Mal, dafs ich dieses Buch lese. 
Jetzt haben wir Ferien. 

meiden refererer sig til Bestrcebelsen: söge at undgaa; 
vermeiden kan betyde det samme, men betegner i Alminde
lighed Opnaaelsen af det saaledes tilstraebte: undgaa. Man 
umgeht das Gesetz, um die Strafe zu vermeiden. Ein fried
liebender Mann meidet alle Streithändel; doch kann er sie 
beim besten Willen nicht immer vermeiden. 

Med et Maskulinum eller et Neutrum hedder det: dr'ei-
mal des Tages od. dreimal am Tage, tre Gange om Dagen: 
dreimal des Jahres od. dreimal im Jahr, tre Gange om 
Aaret; med et F'emininum: dreimal die IT'ocAe od. dreimal 
in der Woche, tre Gange om Ugen. 

Han er domt til et Aars Tugthus = Er ist zu einem 
Jahr Zuchthaus verurteilt; Han under sig ikke et Ojebliks 
Hvile = Er gönnt sich keinen Augenblick der Ruhe; — 
paa Tysk er Tiden Hovedbegrebet, hvortil det, der udfylder 
Tiden, slutter sig enten som Apposition eller i Genitiv. 
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Andre Eksempler: Der Soldat erhielt vier Wochen strengen 
Arrest; Er wurde mit ein paar Tagen Einsperrens gestraft; 
Er müfste sich vom Direktor zwei Tage Urlaub ausbitten; 
Ich bedarf einiger Wochen vollständiger Ruhe; Eine Minute 
peinlichen Schweigens folgte; Die zwei Stunden Fahrt (De 
to Timers Korsel) sind eine Bagatelle; Einige Semester ange
strengten Studiums hatten mir den Doktorgrad verschafft; 
Einige Stunden der Einsamkeit würden genügen, um die junge 
Dame wiederherzustellen; Ein paar Monate des Glückes folgten; 
Es vergingen Stunden unsäglicher Angst (Der hengik Timer i 
usigelig Angst) für die arme Sara. — Undertiden bruges en 
lignende Konstruktion som paa Dansk, idet Tidsbestemmelsen 
tilfojes med Praepositionen »von« (paa Dansk: »paa«); f. Eks.: 
Ein Stillschweigim von einigen Augenblicken trat ein; Ein 
Ritt von drei bis vier Stunden brachte mich zu dem Linden
wirtshaus; Nach einer Fahrt von sechs Stunden langten die 
Fürstlichkeiten (de fyrstelige Personer) wieder in Rom an; 
Man verurteilte sie zu einer Gefängnisstrafe von sechs Tagen. 
— Endehg kan Tiden udtrykkes ved et Adjektiv; f. Eks.: 
Nach einer anderthalbstündigen Fahrt (halvanden Times Korsel) 
waren alle im Wagen eingeschlafen. 

Jeg er ikke bange for noget. Betaenk vel, hvad du gor. 
Har De ingen Tillid til mig? I Fjor besogte han mig i 
Kjobenhavn, men jeg har ikke set ham siden. Karl gik til 
Sos for tre Aar siden. Vi blive Vinteren over i Berlin. 
Festen varede til Kl. 4 om Morgenen. Paa Fredag tage vi 
med Jaernbanen til Kjobenhavn. I Dag otte Dage rejser jeg 
til Amerika. En Fod har tolv Tommer. Jeg er her kun for 
nogle Dage. Mit Pas blev provet og befundet i Orden. Fruen 
ligger meget laenge om Morgenen. Jeg har vaaget hele Natten. 
Den syge formaaede naeppe at besvare Laegens Sporgsmaal. 
Kl. 7 forlod vi Hovedstaden med Iltoget. Mama, giv mig et 
lille Stykke Kage. Vi have lejet denne Lejlighed paa tre Aar. 
Vi lob to Mil paa to Timer. I Dag otte Dage var jeg i Berlin. 
Jeg venter mine Foraeldre om to Uger. Landluften har gjort 
min syge Moder saa godt. Jeg har ingen Tjener, jeg maa 
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göre alting selv. »Hvad fejler De?« »Jeg har Tandpine.« 
Disse Seier ere meget for lange. Det er laenge siden, jeg saa 
dig. Rejsen varede en Maaned. Da jeg en Nat kom fuld 
hjem, künde jeg ikke finde Gadedorsnoglen. Jeg har altid 
arbejdet ti Timer om Dagen. Det er allerede tredje Gang, 
jeg laeser denne Bog. Hvor logerer man bedst? Jeg takker 
Dem for Deres gode Raad. Er Dansen allerede begyndt? 
Frederik kan ikke komme for Kl. 8. Forretningen gik daarligere 
og daarligere. Garnisonen talte dengang 4000 Mand. I Dag 
er det Torsdag. Jeg vil ikke lade mig holde for Nar. Om 
et Par Timer maa vi vaere paa Benene igen. Det har regnet 
staerkt til Morgen. Hun tav. Hvilke Blomster blomstre i 
Juni? Klokken gik staerkt til ni. Jeg fros ikke det mindste. 
Mine Brodre rejste forrige Uge. Hele halve Dage sidder han 
paa Vaertshuset. Mine Born have nu Ferie. 

Annonce. Ein junger Mann, zu allem fähig, sucht eine 
Stelle, — am liebsten als Kassier. 

Een Gang om Ugen tager jeg til Kjobenhavn. Den 
naadige Frue ligger hele Dagen paa sin Sofa og sover. Man 
rejser herfra til Berlin paa 12 Timer. Vi maatte kalde en 
Laege. Den gamle Herre gned sig fornojet i Haenderne. Hvor
for har du graedt? Det regnede hele Formiddagen. Jeg 
finder ikke Ro, for jeg har Vished i saa Henseende. Nu er 
igen et Tog kommet ud af Sporet. Toget kom ud af Sporet. 
Naeste Uge tage vi paa Landet. Sig mig engang, lille Grefe, 
hvem holder du mest af, din Hund eller din Kat? Doktoren 
besogte hver Dag den syge Kone. Det er af Mode for laenge 
siden. Drengen lignede sin Moder. Bordet staar skaevt. 
Gaa Deres Born allerede i Skole? Den Ute Juni maa jeg 
vaere i Berlin. Hun blev domt til to Maaneders Faengsel. 
Den halve By talte om det. Forstaar De mig ikke? Kunde 
jeg ikke faa et Glas Vand? Mig har ingen noget at befale. 
Termometret faldt en Grad. Han er ikke et Skud Krudt 
Vccrd. Jeg var naer ved at kvaeles af Hede. Marie skyede 
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mig. Jeg künde ikke undgaa at mode hende. Hr. N. er en 
overordenthg hoflig Mand. Hun besogte sine Foraeldre fire 
Gange om Aaret. Ved du, at der er Bai hos os i naeste 
Uge? Holmer kommer altid praecis hjem om Aftenen. Det 
er mere end to Aar siden, jeg var hjemme. Suppen .stod 
allerede paa Bordet, da vi kom hjem. Leve maa man, og 
det koster meget. Hvor er dit Mod blevet af? Han stodte 
alle Mennesker for Hovedet. Med 1000 Kr. er jeg hjulpen. 
Born maa lystre. Praesten fik sin Afsked. Det har regnet 
meget i de sidste Dage. Julie fik sin Vilje. Vinduerne ere 
frosne. Denne Kjole er meget for kort. Vi stodte paa Hin
dringer. Kan De anbefale mig en god Bog? Jeg er fodt 
den 8de Marts 1852. Jeg synes, du bliver tykkere hver Dag. 
Om fem Minutter er jeg igen hos dig. 

82de Time 
Apposition. — „wie" og „als". 

1. Naar et Substantiv staar i Apposition til et andet 
Ord, saettes det i samme Kasus som dette; f. Eks.: Hat er 
den Kaiser, seinen Herrn, verraten? Der Brief war von 
Erna, ihrer Jüngern Schwester; Unter der Aufsicht Fultons, 
des weltberühmten Erfinders, wurde das erste Dampfboot 
gebaut; Durfte sie seiner hinfort als eines Freundes gedenken?^) 
Det samme gaelder, naar Appositionen er tilfojet ved Konjunk
tionen als, som; f. Eks.: Aus Gold als dem dauerhaftesten 
Metalle werden die feinsten Münzen gemacht; Die Feinde 
bemächtigten sich des Schlosses als des höchsten Punktes 
der Gegend. 

2. Som Sammenligningskonjunktion bruges ved Positiv 
wie, som, ved Komparativ als, end; det ved Sammenlignings-
konjunktionen tilfojede Ord saettes i samme Kasus som det 

*) Appositionen til et Ejendomspronomen staar i Genitiv: Daher lege 
ich das Gericht über sie in deine, meines Statthalters, Hände. 
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Ord, hvormed det sammenhgnes; f. Eks.: Er ist reich wie 
Krösus; Er ist reicher als sein Bruder; Ich bin so reich wie 
(od. als^)) du, reicher als du; Giebt es einen glücklicheren 
Menschen als mich? Sie war einem gröfseren Leid begegnet 
als ihrem eigenen. '̂ ) 

3. Naar Konjunktionen »som« er Sammenligningskon
junktion, oversaettes den ved »wie« (cf. 2), ellers ved »als« 
(se 1); — wie = som, ligesom, som om han var etc., als 
= som, som den, der er, iEgenskab af, da han var etc.; 
— »wie« sammenligner, »als« identificerer: Das klingt ja 
beinahe wie eine Drohung; Marie will einen Dienst als Ge
sellschafterin suchen; Sie blühte wie eine Rose; Erbehandelt 
mich wie einen Jungen; Er starb als Mönch in einem Kloster 
zu Venedig; Er lebte wie ein Spartaner; Alle lobten ihn als 
einen wackern Mann; Er ist folgsam wie ein Kind, dem man 
die Rute gegeben hat; Er starb als Christ; Sie schämte sich 
ihrer eigenen Güte wie einer Schwäche; Er war mir schon 
als Knabe bekannt; Sokrates starb als Greis wie ein Ver
brecher 3). 

4. Der gives dog Undtagelser fra de ovenfor givne 
Regler om Overensstemmelsen i Kasus, og Sprogbrugen er 
undertiden vaklende; vi fremhaeve folgende Tilfaelde: 

a) En Apposition med en proedikativ Bestemmelse 
saettes i Nominativ, idet en saadan Apposition mere har 
Karakteren af en indskudt Saetning eller en parentetisk Be-
maerkning; f. Eks.: Einst hatte sie über hundert Nelkenstöcke, 
einer schöner als der andere und von allen Farben; Tausende 
von Spreewäldern und Spreewälderinnen, letztere in ihrer 
eigenartigen bunten Tracht, tummeln sich auf dem Eise; 
Unser Schiff war reich beladen mit Thee, Zucker, Tabak und 

)̂ Efter et foregaaende so, solch eller lignende Ord vakler Sprogbrugen 
mellem wie og als. 

^) Smlgn. »als« efter naegtende og sporgende Pronominer: Ich besitze 
nichts als meinen alten Adel und meinen Degen; Sie meinte wohl, 
ich dürfte es aus keinem andern Munde als dem ihren erfahren; 
>Wem dankte er dies? Wem anders als dem Schneider?* 

)̂ Vi have altsaa: 1) det sammenlignende »wie«, som; 2) det sammen-
lignende »als«, end; B) det identificerende »als«, som. 
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Seidenstoffen, alles Waren von bedeutendem Wert. Hermed 
kan sammenhgnes Eksempler som: Doch ist es dem dritten, 
vermutlich der Hauptschuldige, gelungen, zu entkommen; 
Von 9 Uhr ab erwartete ich mit einigen Afrikanern, darunter 
mehrere Offiziere, den Physikus. 

b) I Forbindelser som: »Paul Hey ses Ruhm als Epiker«, 
»seine Bedeutung als dramatischer' Schriftsteller«, »ein 
Mandat als Reichstagsabgeordneter«, staar det ved »als« 
tilfojede Substantiv i Nominativ, uafhaengigt af, i hvilken 
Kasus det Substantiv staar, til hvilket det umiddelbart er 
knyttet i en Slags losere Apposition; f. Eks.: Am unbe
strittensten ist Paul Heyses Ruhm als Epiker; IMan müfste 
über seine Tüchtigkeit als Feldherr mit vollem Recht erstaunen; 
Dies führt zur Betrachtung seiner Bedeutung als dramatischer 
Schriftsteller; Er hat es abgelehnt, auf ein Maijdat alsBfichs 
tagsabgeordneter zu reflektieren; Die Minister hatten von 
ihrem Becht als Deputierte Gebrauch gemacht; Paulus berief 
sich auf diese Eigenschaft als römischer Bürger; Mama sprach 
von seiner Tüchtigkeit als Beamter; Wagte man es, ihm 
eine Stelle als untergeordneter Leiter einer Fabrik in der 
Provinz anzubieten? 

c) I Forbindelser som: »in einem Zeitalter icie das 
unsrige od. dem unsrigen«, »im Munde eines Mannes wie 
Sic', »einen Vater wie diesen«, i hvilke der ved »wie«, 
som, tilfojes et konkret Eksempel til naermere Bestemmelse 
af det foregaaende mere abstrakte Begreb (man kan i dette 
Tilfaelde ogsaa bruge en Omskrivning med en hei Saetning: 
»wie das unsrige ist«, »wie Sie sind«, »wie dieser war«; se 
d)), vakler Sprogbrugen mellem Nominativ og Overensstem-
melse i Kasus; f. Eks.: Sie sagte, sie sei kaum auf Gäste 
wie ich eingerichtet; Das klingt höchst sonderbar im Mund 
eines Mannes wie Sie*); Einem so leichtsinnigen Menschen 
wie Sie werde ich meine Tochter nie zur Frau geben; Konnte 
ein Kind einen Vater wie diesen heben? Das war keine 
Beschäftigung für einen Edelmann wie er; Von einer unbe
dingten Vollständigkeit kann ja bei einem Buche wie dem 

1) I saadanne Eksempler er Nominativen nodvendig. 
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vorliegenden nicht die Rede sein; Welches Mädchen würde 
einen alten abgelebten Kerl wie ihn nehmen? Wie könnte 
Sie die Unterhaltung einer so ungebildeten Frau wie ich 
interessieren? Mein Blut soll mit so schmutzigem Blut wie 
deinem nicht besudelt werden. 

d) Undertiden bruges en Omskrivning med en hei Saet
ning, baade efter det sammenlignende »wie« og efter det 
sammenlignende »als«; f. Eks.: Ich beneide Agnes um eine 
so liebenswürdige Gesellschafterin, wie Sie sind; So gute 
Menschen, wie er einer ist, giebt es nicht viele; Sie schmei
chelte ihm so sehr, dafs er auch gröfsere Schwächen über
sehen hätte, als die ihrigen waren. 

e) En Apposition eller et Sammenligningsled, som er 
knyttet til Hovedbegrebet ved et Adjektiv eller et Parii-
cipium, der ßtaar som Attribut eller i Apposition til 
samme, saettes i Nominativ; f. Eks.: Emanuel Lasker ist 
der jüngere Bruder des ebenfalls als starker Kämpe be
kannten Berthold Lasker; Budapest ist die Hauptstadt einer 
offiziell als solche anerkannten Reichshälfte geworden; Ich 
sah unseren Herrn, bleich wie der Tod, in der Ecke des 
Sofas sitzen; Mir träumte, ich hätte Haare so lang wie der 
Wind^); Du sollst ein Haus haben, hübscher als ein Palast, 
und die schönsten Kleider; Ein schnelles Verständnis sagte 
ihm, dafs sie einen Kummer habe, tiefer und gefahrbringender 
als gewöhnlicher Liebeskummer. 

5. For at undgaa et dobbelt als, Sammenligningskon-
junktionen als efter Komparativ og det identificerende als, 
erstatter man det forste med »denn« eller »wie«; ogsaa i 
andre Tilfaelde undgaar man Forbindelsen »als als« ved at 
erstatte det ene als med et Ord af beslaegtet Retydning; f. 
Eks.: Ich besuche ihn jetzt mehr als Freund denn als Arzt; 
In dieser Stellung hatte er noch weniger zu thun wie als 
Bedienter; Wir heben ihn sowohl als Freund wie als Arzt; 
Ich bin ärmer, als da ich auszog. 

)̂ Smlgn. friere Konstruktioner som f. Eks.: Denken Sie sich, meine 
Herren, ein Mordvieh von einem Elefanten mit Füfsen wie ein 
Ambofs. 
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preisen, prise; er pr^eist; pries; gepriesen. 
scheiden, skilies; adskille; er scheidet; schied; geschieden. 

schmelzen, .smelte; er schmilzt; schmolz; geschmolzen. 
schwellen, svulme; er schwillt; schwoll; geschwollen. 

verderben, fordaerves; fordaerve; er verdirbt; verdar^b [ü]: 
verdor^ben. 

laden, lade, laesse; indbyde, staevne; er lädt od. ladet; lud: 
geladen. 

abermals, atter, nok en Gang. 
allesamt, alle sammen, alle til Hohe. 
aus, ude. 
bescheiden, II, bestemme, forunde. 
betrachten, betragte; alle Menfielwn 

als seine Brüder b. 
dagegen, derimod. 
der Dragoner, -s; -: Dragon. 
der Drescher, -s; -: Taersker. 
der Egoist, -en; -en: Egoist. 
die Elektricität; -en: Elektricitet. 
die Empfindung; -en: Fol eise, For-

nemmelse. 
die Flinte; -n: Bosse. 
fort, bort, afsted. 
gehörig, hörende (til). 
geniefsbar, spiselig, til at spise. 
gründlich, grundig. 
der Gürtel, -s; -: Baelte. 
haU! holdt! 
der He?ndsärmel, -s; -: Skjorteaerme. 
hoch (som Leveraab), hurra etc.; 

Er lebe hoch! Hoch! Hurra 
hoch! 

die Hosentasche; -n: Bukselomme. 
aus der Mode ko?nmen, gaa af Mode. 

los, los; paa Faerde (Was i.^t da 
los?), 

der Müßif/gang, Lediggang. 
der Pa-?tor, -s; -en: Pastor, Praest. 
die Pistole; -n: Pistol. 
der Richter, -s; -: Dommer. 
der Rittmeister, -s; -: Ritmester. 
scheu, sky. 
scheuen, ^) sky, vaere bange for; 

*) blive sky; Das Pl'e?'d scheute 
od. wurde setieu. 

schnupfen, snuse: Tabak ,s'. 
schwellen, bringe til at svulme, 

fylde; Der Wind schwellte die 
Segel. 

sofort, straks. 
tief, dyb; Es war tief in der Nacht, 

det var sent paa Natten, langt 
ud paa Natten. 

der Umgang, Omgang. 
unbeschreiblich, ubeskrivelig. 
das Unkraut, -(e)s: Ukrudt. 
verderben, fordaerve, spolere, ode-

laegge. 
verschwie;/en, tavs. 
der Weiberfeind, -(e)s; -e: Fruen-

timmerhader. 

Ipsen: 100 Timer i Tysk. I I . 12 
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Komm nicht zu spät in die Schule! Mein Freund, der 
Kommerzienrat, ist ganz meiner Ansicht. Emilie kann klettern 
wie eine Katze. Schon als Knabe scheute er keine Gefahr. 
Wilhelm ist der ältere von den beiden. Er behandelte mich 
wie ein Kind. Fritz sucht eine Stelle als Kellner. Voriges 
Jahr um diese Zeit war ich in Paris. In einer Stunde geht 
der Zug. Das ist nicht mehr als meine Schuldigkeit. Sie 
sollen bald erfahren, dafs Sie auf der Welt keinen treueren 
Freund haben als mich. Er ifst wie ein Drescher. Ihr seid 
allesamt Egoisten, einer nicht besser als der andere! Die 
Alten priesen denjenigen glücklich, dem es beschieden war, 
jung zu "sterben. Der Hund knurrte und wies die Zähne. 
»Willst du schon wieder fort, Wilhelm? Du pflegst am 
Dienstag nicht so früh zu gehen.« Am liebsten lese ich die 
Zeitung gleich morgens. Hier scheiden unsere Wege. Wir 
schieden als die besten Freunde. Ich bin frei wie die Wolke 
in der Luft, frei wie der Vogel auf dem Zweig. Seine Diener 
loben ihn als einen guten Herrn. Ich bin verschwiegen wie 
das Grab. Ich liebe ihn wie einen Bruder. Ich bin nicht 
so sentimental wie du. Der Wagen ist vor wenigen Minuten 
in den Hof gefahren. Du kannst hier bleiben; in zehn Mi
nuten bin ich zurück. Der Schnee schmilzt. Niemand kann 
in seiner eignen Sache Bichter sein. Der Wächter hat eben 
zwei gerufen. Der Schnee schmolz. Karl steht immer mit 
den Händen in den Hosentaschen. Conrad hat so unglaublich 
viel zu thun. Der Jäger stiefs ins Hörn. Von heute an 
rauche und schnupfe ich keinen Tabak mehr, von heute an 
trinke ich kein Bier und keinen Wein mehr. Ich bin selten 
den ganzen Tag zu Hause. Ist Ihr Herr Gemahl des Abends 
viel aus? Hier ist ein Brief an dich von deinem Freunde, 
dem Kommerzienrat. Ich war glücklich und stolz wie ein 
Fürst. Das Pferd wurde scheu. Die Pferde scheuten. Wir 
leben nicht wie Menschen sondern wie Tiere. Er fühlte sich 
sofort wie zu Hause. Ich langweilte mich wie Jonas im 
Walfisch. »Werden Sie Kopenhagen bald wieder verlassen?« 
»Nicht so bald; ich werde noch zwei Monate hier bleiben.« 
Der Schnee und das Eis schmelzen. Das Segel schwillt. 
Mein Herz schwoll von Hoffnung. Der Wind schwellte die 
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Segel. Unbeschreibliche Empfindungen schwellten ihre Brust. 
Ich ging gleich, als er mich rief. Der Hund ist los. 

Treffend. Vater (der gerade dazu kommt, als der Sohn 
beim Säbelduell einen Hieb über den Kopf kriegt, zum Gegen-
paukanten): »Sie haben den Nagel zu meinem Sarg auf den 
Kopf getroffen!« 

den Nagel auf den Ko/d trellen, ramme Sommet paa Hovedet. 
ein Nagel zu jemandes Sarg .*(//!, vaere en Pind til ens Ligkiste. 

Es ist gut, dafs du kommst, ich wollte eben nach dir 
schicken. Ich habe zwei Nächte nicht geschlafen. Onkel 
Paul kann jeden Tag sterben, das hat mir noch gestern abend 
der Arzt gesagt. Was ist hier los? »Wann gedenken Sie 
zu reisen?« »Morgen früh.« Kellner, diese Eier sind ver
dorben und nicht geniefsbar; rufen Sie mir sogleich den 
Wirt! Unkraut verdirbt nicht. Ich kam zu spät zum Mittag
essen. Ich will fort, gleich morgen, — ich bin schon zu 
lange hier gewesen. Das Geld und der Müfsiggang haben 
dich verderbt. Du hast mich fast erschreckt. Ich besuche 
ihn jetzt mehr als Freund denn als Arzt. Er behandelt mich 
wie einen Jungen. »Wie, deine Schwester ist in Kopenhagen? 
Ich habe sie nur als Kind gekannt, — sie mufs wohl sehr 
hübsch geworden sein?« HerrN. ist als Weiberfeind bekannt. 
»Sie wissen, wie aufserordentlich gut wir es mit Ihnen mei
nen. Wir betrachten Sie als zum Hause gehörig.« Ihre 
Stimme klang wie Musik. Von jetzt an ist es aus zwischen 
dir und mir. Er lud die Flinte. Die Luft ist mit Elektricität 
geladen. Ich besuche ihn wenigstens zweimal in der Woche. 
Böser Umgang verderbt gute Sitten. Die Laune war ihm 
gründlich verdorben; der Wein wollte ihm nicht schmecken. 
Es war tief in der Nacht. Er trug zwei geladene Pistolen 
im Gürtel. Mein Vater starb am 10. April 1855 im Alter von 
67 Jahren. Um ein Uhr wird gegessen. Viele Hunde sind 
des Hasen Tod. Er fiel vom Pferde. Die Uhr schlägt eins. 
»Hoch, Herr Lolirer soll leben! Hurra hoch, und abermals 

12* 



180 

hoch!« In vierzehn Tagen ist die Hochzeit. Ich bin müde 
wie ein Hund. Die Gläubiger haben ihm das letzte Hemd 
genommen. Ich gehe gern in Hemdsärmeln. Schon ein Glas 
steigt ihm gleich zu Kopf. Die Feder schreibt gut. Die 
Hausthür war geschlossen, die Fenster standen dagegen offen. 
Fort mit dir! Heute ist Wilhelms Geburtstag. Niemand hat 
mir mehr geschadet als er. »Halt! Packt den Dieb! Dort 
läuft er?« Ich will Sie als Köchin mieten. Der Rock ist 
noch wie neu. Herr W. dient als Rittmeister bei den Dra
gonern. Ich betrachte die Sache anders. Dort sterben die 
Leute wie die Fliegen. Es waren noch wenig Leute da. Das 
ist ganz aus der Mode gekommen. Es ist bestimmt in Gottes 
Rat, dafs man vom Liebsten, was man hat, mufs scheiden. 
Für heute ist es genug. 

verderben, 1) (intransitivt) fordaerves, gaa til Grunde, 
blive odelagt; 2) (transitivt) fordaerve, spolere, odelaegge; — 
i intransitiv Bet. bojes verderben efter anden Konjugation, 
i transitiv Bet. snart efter fernste, snart efter anden. 

schweigend, schweigsam og verschwiegen = tavs. — 
schweigend, eg. tiende, refererer sig til et enkelt Tilfaelde; 
Er safs schweigend da, han sad tavs; Ich brach das Schwei
gen, jeg brod Tavsheden. — schweigsam, 1) = schweigend; 
2) tavs, faatalende, stille af sig; die Schweigsamkeit. — ver
schwiegen, tavs, diskret, som kan tie, holde paa en Hemme-
lighed; die Verschwiegenheit, Tavshed, Diskretion; Ich habe 
es ihm unter dem Siegel der Verschwiegenheit vertraut, jeg 
har betroet ham det under Tavsheds Lofte. 

Een Svale gor ingen Sommer. Jeg har sogt en Plads som 
Opvarter. De gor mig forskraekket, Hr. Moller! Mit Helbred 
lader intet tilbage at onske. Hun har arbejdet med stör Fhd. 
Nogle Gaester kom, andre gik. Det naeste Tog er et Godstog. 
Jeg blev behandlet som et Barn. Toget holdt kun nogle 
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Minutter. 1 to Uger have vi haft en overordentlig haard 
Vinter. Min Kone er tavs som Graven. Alle rose hende 
som en elskvaerdig ung Pige. Vi besoge dig i denne Uge. 
Intet er mere velgorende end et Bad. Om Torsdagen plejer 
Vilhelm at komme allerede Kl. 472. Jeg kan ikke göre noget 
for Dem. De havde ikke engang saa meget, at de künde 
spise sig maette. Peter bestiller ingenting; han driver hele 
Dagen. De har at adlyde. naar jeg befaler. Sneen er smel-
tet. Her er et Brev til Dem fra Deres Ven, Studenten. Jeg 
elsker hende som en Soster. Haven horer til Huset. Vil
helm er kommen i Gaar. Er Ballet allerede begyndt? En 
Dag modte jeg en stör sort Björn; jeg greb den i Struben og 
kvalte den. Dette Arbejde gor Dem al .-Ere. Man kan ogsaa 
göre for meget af det gode. Tre Gange om Ugen besoger 
hun sine gamle Fcncldre. Det er gaaet af l\Iode for laenge 
siden. Vinden fyldte Sejiene. Pengene have fordaervet ham. 
Hesten blev sky. Hvad onsker De Dem til Jul? Det er mig 
kaert, at De kommer Skuespillerinden faldt ud af Rollen.. 
Han stod under Tollen. Berlin ligger i Preussen. Jeg vil 
spise paa mit Va'relse. Et Tordenvejr renser Lüften. Man 
regner herfra til Helsingör 6 Mil. Jeg har drukket for meget; 
jeg kan knap holde mig paa Benene. Nieste Torsdag spiste 
vi til Middag hos min Tante. 1 to Dage har jeg ingenting 
spist. Bogen har mange La^sere. Jeg har ikke sovet i tre 
Naetter. Ukrudt forgaar ikke saa let. Har du ladet Bosserne? 
P'olk dode som Fluer. Drengen st)v fast. Lejligheden staar 
ledig. Denne Pen skriver meget daarlig. »Kom! Vi have 
intet Ojeblik at spilde!« Pauline har megen Lighed med sin 
aeldre Soster. Ved du ikke noget nyt? Giv mig Deres Arm. 
Feberen nodte hende til at holde sig inde. Vognene holdt. 
Jeg har sovet meget daarlig i Nat. Hvad har han gjort dig? 
Man skal aldrig give Born for megen Kaffe. Deres Vilje skal 
ske. Min Son kan komme hver Dag. De har ingen trofastere 
Ven end Hr. Hansen. Han aeder som en Taersker. Vi skilies 
som Venner, ikke sandt? Min aeldste Broder kan ikke komme 
for Kl. 1. Alle priste ham lykkelig. Hendes Stemme klinger 
som Musik. Um Sondagen er Forretningen lukket. 
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83de Time. 
erlöschen, slukkes, gaa ud; er erlischt; erlosch; erloschen. 

greifen, gribe; er greift; griff; gegriffen. 
weichen, vige; er weicht; wich; gewichen. 

spinnen, spinde; er spinnt; spann; gesponnen. 

fechten, faegte; er ficht; focht; gefochten. 
flechten, flette; er ßicht; ßocht; geßochten. 

heben, lofte, haeve; er hebt; hob (od. hub); gehoben. 

schwören, svaerge; er schwöri; schwur od. schwor; ge
schworen. 

die Außage; -n: Oplag (af en Bog). 
begreifen, II, begribe. 
die Beschuldigung; -en: Beskyld-

ning. 
bitten, II, bede; Bitte, jeg beder; 

med Tilladelse, med Forlov; aah 
bor; vaer saa artig, vaer saa god; 
jeg beder, ingen Aarsag; Bitte, 
bitte! Aah hvad! 

der Blutstropfen, - s ; - : Blodsdraabe. 
das Butterbrot, -(e)s; -e: Smorre-

brod, et Stykke Smorrebrod. 
doch, dog; jo, jo vist; nicht doch, 

vist ikke nej. 
drucken, trykke (om Bogtryk). 
die Entschuldigung; -en: Undskyld-

ning, Forladelse. 
ergreifen, II, gribe, tage fat i; die 

Flucht e., tage Flugten. 

das Exemplar, -(e)s; -e: Eksemplar. 
der Flachs, -es: Hör. 
die Flucht, Flugt (at flygte). 
der Flug, -(e)s: Flugt (at flyve). 
in einem fort, i eet vaek. 

frisch, frisk; einen auf Jrischer 
That e?^greifen, ertappen, gribe 
en paa fersk Gerning. 

gar, saare, meget, rigtig. 
der Gegenstand, -(e)s; -stände: Gen

stand. 
Es geht nichts über ein Glas Wein, 

intet er bedre end et Glas Vin. 
glaube?!, tro; Du glaubst (gar) 

nicht, wie sie mich quält ii?id 
peinigt, du gor dig ingen Fore-
stilling, Ide om, hvor hun piner 
og plager mig. 
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//( die Höhe, i Vejret (in die Höhe 
fahren, etwas heben etc.). 

ir?-en, sich irren, tage feji. 
der Kranz, -es; Kränze: Kraus. 
lästig, besvaerlig; lästig fallen, vxre 

til UIejIighed. 
lieb, kaer; rar ; Es i.<t gar lieb von 

Ihnen, dafs Sie gekommen sind, 
det var rigtig kont at Dem, at De 
kom. 

das Los, -es; -e: Lod; das grofse 
Los in der Lotterie gewinnen. 

Nichts da! Vist ikke nej! 
oh. om, mon. 
die Rache; -n: Haevn. 
Ich bin schon seit dem Mai hier, 

jeg har vaeret her lige siden Maj. 
der Strohhahn, -(e)s; -e, -en: Halm-

straa. 
stützen, stotte. 
die That; -en: Gerning, Daad, Be-

drift; in de?- That. i Sandhed, 
virkelig. 

Mnjreundlich, uvenlig. 
verdiniworten, forsvare (o: paatage 

sig Ansvaret for, godtgore Beret-
tigelsen af). 

sich ve?'stellen, forstille sig. 
ve?-teidigen, forsvare. 
nicht ivaJirf ^) (naar man venter 

et bekraeftende Svar) ikke sandt? 
^) (naar man venter et benaeg-
tende Svar) vel? 

ivah?-haftig, i Sandhed, sandelig. 
das Werk, -!e)s;-e: Vaerk; Gerning 

Cgute, böse Werke; Der Glaube 
ohne Werke ist tot), 

gegen, ohne mein Wissen und Wol
len (od. Willenj, imod, uden mit 
Vidende og Vilje. 

sich zie?'en, göre sig kostbar. 

Frisch gewagt ist halb gewonnen. Diese Zeitung wird 
in einer Auflage von 15,000 Exemplaren gedruckt. »Du bist 
gewifs krank.« »0, nicht doch!« Das ist hübsch von dir, 
mich so lange warten zu lassen. Du mufst nichts Unmög
liches verlangen. Das Feuer im Ofen ist längst erloschen. 
Das Ganze war das Werk eines Augenblicks. Bitte, lassen 
Sie sich durch mich nicht stören. Lösche das Licht! Die 
Lichter waren erloschen. Der Ertrinkende greift nach dem 
Strohhalm. Diese Beschuldigungen sind aus der Luft ge
griffen. Bitte, dieser Stuhl ist wohl nicht besetzt? Ich habe 
das grofse Los gewonnen. Das glaube ich nicht eher, als 
bis ich es gedruckt in der Zeitung lese. »Wo bist du nur 
gewesen, Anton? Weshalb bist du so blafs?« Wollen Sie 
mir gefälligst sagen, welches ist der Zug, der nach Nürnberg 
geht? Ich bin schon seit dem Mai hier. Friedrich, bitte, 
komm einen Augenblick hierher, ich habe mit dir zu sprechen. 
Sie haben eine gute That gethan. Du hast ein gutes Werk 
gethan. Sie machen mich in der That neugierig. »Sie sind 
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so kalt und so unfreundlich gegen mich. Habe ich Sie be
leidigt? Dann ist es wahrhaftig gegen mein Wissen und 
Wollen geschehen!« Das Feuer ergriff ihre Kleider. Die 
Katze spinnt. Die Mädchen spannen Flachs. Bei dem Ge
schäft hat er gewifs keine Seide gesponnen. »Darf ich um 
Feuer bitten?« »Bitte.« Das Alte mufs dem Neuen weichen. 
Unsere Soldaten fochten mit grofser Tapferkeit. Der Feind 
wich. »Wenn ich mich nicht ganz irre, so habe ich schon 
gestern das Vergnügen gehabt, mit Ihnen in einem Coupe zu 
fahren, mein Herr.« Das Mädchen spielt, singt und tanzt den 
ganzen Tag. Im November soll die Hochzeit sein. »Nicht 
wahr, die Geschichte ist famos? Hahahaha!« Sie sind mir 
nicht mehr böse, nicht wahr? Es ist so still bei uns zu 
Hause. Du glaubst gar nicht, wie gut und lieb er ist! Es 
geht wie geschmiert. Er stützte den Kopf in die linke Hand. 
Die Truppen verteidigten die Stadt mit grofser Tapferkeit. 
Können Sie das vor Ihrem Gewissen verantworten? »Es 
geht nichts über ein Glas Wein!« »Doch, eine Flasche.« 
Kannst du einen Stuhl mit steifem Arm in die Höhe heben? 
Friedrich hob die junge Dame aus dem Wagen. Ich bitte 
Sie, meine Herren und Damen, gefälligst Platz zu nehmen. 
Er sprach viel und trank ein Glas nach dem andern. »Wie 
geht's? Was macht der Vater? Was macht die Mutter?« 
Stützen Sie sich nur auf mich; Sie glauben nicht, wie stark 
ich bin. »Ich bitte tausendmal um Entschuldigung.« »Bitte.« 
Ich will dir ein Band in die Haare flechten. Gretchen hat 
mir einen Kranz zu meinem Geburtstag geflochten. Ich habe 
mich nicht geirrt. Es ist gut, dafs Sie kommen; es sollte 
soeben nach Ihnen geschickt werden. 

Deutlicher Wink. Dorfschullehrer: »Josef, wenn dein 
Vater vier Speckseiten im Rauchfange hängen hat und eine 
davon dem Lehrer schickt, wieviel bleiben ihm dann noch?« 
— Schüler: »Drei!« — Lehrter: »Gut, erzähle dieses Ex-
empel ^) heute deinem Vater, damit er sieht, was du im Rech
nen für F'ortschritte gemacht hast!« 

^) Regnestykke. 
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Ludwig hat Geburtstag. Ich wünsche dir Glück. »Lieber 
Fritz! Wie lieb und gut du heute bist!« Das Pferd scheute 
vor einem im Graben liegenden Gegenstande. Ob Friedrich 
wohl schon nach Slagelse geritten ist? Ich fürchte in der 
That, lästig zu fallen. »Du mufst fliehen, Heinrich!« »Nicht 
doch, ich fliehe nicht.« Die Feinde ergriffen die Flucht. 
Heben Sie die Hand in die Höhe und schwören Sie! Er schwor 
Rache. Ich werde nicht ruhen, bis ich am Ziele bin. Es 
regnet in einem fort. »Sie wollen mit dem Zuge weiter?« 
»Ja.« Wir können nicht alle Barone und Grafen sein, nicht 
wahr, Karl? Ob sie sich wirklich nur verstellt? »Ich mache 
Ihnen zu viel Mühe.« »Nichts da!« Die Musik hat wieder 
begonnen. Ob er nicht bald kommen wird? Ich glaube, 
einigen Eindruck auf das Herz der kleinen Schwarzen gemacht 
zu haben. Sie glauben gar nicht, wie schön sie geworden 
ist. Kann man hier Butterbrot haben? Ich brauche ein 
warmes Kleid für den Winter. »Was macht Karl? Gut? 
Und hast du Nachricht von Hause?« Er afs ein Stück Kuchen 
nach dem andern. Unter den Briefen befindet sich auch 
einer von einer Dame. Das Feuer greift um sich. Ich glaube, 
ich habe mir den rechten Arm gebrochen. Er besitzt viele 
Kenntnisse. Ficht mit mir! Er will niemand sehen. Der 
Dieb wurde auf frischer That ergriffen. Es ist gar lieb von 
Ihnen, dafs Sie gekommen sind. »Sie hören nicht, was ich 
sage.« »Doch, doch — ich habe alles gehört, jedes Wort.« 
Sei hübsch artig. Ich vermag dem Fluge deiner Phantasie 
nicht zu folgen. Ich werde keinen Schritt weichen. Er
schrocken fuhr ich in die Höhe. Ich habe geschworen, die 
Rechte der Frauen bis auf meinen letzten Blutstropfen zu 
verteidigen. Ich will gern arbeiten, wenn ich nur so viel 
verdiene, dafs ich sorgenfrei leben kann. Thun Sie, was Sie 
verantworten können. Das Feuer griff um sich. Ich begreife 
wahrhaftig nicht, wo sie bleibt. Er bat um Gnade. »Ach, 
Fräulein Heinitz, spielen Sie uns etwas. Bitte, bitte!« Fräu
lein Heinitz (sich zierend): »Ich bin so aus der Übung —• 
ich kann nichts auswendig.« Beide Heere haben tapfer ge
fochten. Einen Stein, den man nicht heben kann, mufs man 
liegen lassen. Grüfse den Grofsvater! 



186 

I de Tilfaelde, hvor Benaevnelser paa Slaegtninge paa 
Dansk bruges uden Artikel i Omtale, bruges de paa Tysk 
snart med, snart uden Artikel: Die Mutter hat heute grofse 
Wäsche; Hast du dem Vater gute Nacht gesagt? Ist die 
Tante zu Hause? Wo ist Mutter (Vater, Onkel, Tante)? 
Mutter (Vater, Onkel, Tante) ist in der Stube. — Naar disse 
Ord staa uden Artikel, kunne de i Akkusativ og Dativ tilfoje 
n: i Genitiv tilfoje ogsaa Femininerne et s, naar Genitiven 
uden Artikel staar foran det styrende Ord: Ich werde es 
Mutter(n), Vater(n), Onkel(n), Tante(n) sagen; Er safs zu Mut-
ters Füfsen; Ich stand an Tantes Seite; Tantes ältester Sohn 
ist angekommen. 

»Mon« bruges paa Dansk i Sporgesaetninger for at be
tegne, at den sporgende ikke venter noget bestemt Svar; paa 
Tysk udtrykkes dette enten ved en indirekte Sporgescetning, 
indledet med »ob« (»mon«, eg. om) eller et sporgende Pro
nomen eller Adverbium (man kan underforstaa: »Ich möchte 
wissen« el. Hgn.), eller ved en Omskrivning med mögen eller 
werden i en direkte Sporgescetning (smlgn. S. 23 og 27), 
ofte med Tilfojelse af Adverbiet »wohl«: Mon Frederik har 
faaet noget at vide om min Ankomst? = Ob Friedrich von 
meiner Ankunft er'fahren hat? Mon han vil kende mig? = 
Ob er mich wohl er^kennen wird? Mon det ikke var bedre, 
om vi hentede en Laege ? = Ob es nicht besser wäre, wenn 
wir einen Ar^zt holten? Mon det vil hjaelpe noget? =^ 
Ob es was helfen wird? Hvad mon han dog vilde? == 
Was er nur gewollt hat? Hvem mon dog egentlig de Men
nesker kunne vaere? = Wer nur die Menschen eigentlich 
sein mögen? Hvad mon der dog gaar ad ham? = Was er 
nur hat? Hvem mon der kan have sagt ham det? = Wer 
ihm das wohl gesagt haben mag? Hvorfor mon han dog 
saa sjaeldent lader sig se? = Warum er sich nur so selten 
sehen läfst? Hvor mon dog Fyren har de Penge fra? = 
W^o nur der Bursche das Geld her hat? Hvorledes mon 
Barometret staar i Dag? = Wie mag denn wohl das Ba
rometer heute stehen? Hvor langt mon vi ere (el. kunne vi 
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vel va3re) fra Korsor? = Wie weit mögen u:ir von Korsör 
entfernt sein? Hvad mon han skriver? = Was wird er 
schreiben? Hvad mon det har vaeret? = Wa.s wird es 
gewesen sein? 

»Det var godt, at du kom«, o. lign. siges paa Dansk 
ogsaa, hvor der er Tale om Nutiden; paa Tysk siges i dette 
Tilfaelde: Es ist gut, dafs du kommst; Es ist hübsch von 
Ihnen, dafs Sie gekommen sind; Ah, das ist schön, dafs Sie 
uns besuchen; »Seien Sie herzlich willkommen! Es ist hübsch 
von Ihnen, dafs Sie Wort halten (Det var kont af Dem, at De 
holdt Ord).« Om Fortiden siges derimod f. Eks.: Ach, wie 
gut, dafs du kamst! 

»Traed naermere, Hr. Fick. Det glaeder mig at se Dem.« 
Jeg kommer sandsynligvis meget sent hjem. llden gik ud. 
Beskyldningen var greben ud af Lüften. Kredit gives ikke. 
Naadige Herre, hvad befaler De? Det har regnet hele Dagen. 
Du er ikke mere vred paa mig, vel? Vore Soldater have 
faegtet med stör Tapperhed. Vi veg ikke et Skridt. Vil De 
vaere saa god at sige mig, hvilket er det Tog, der gaar til 
Korsor? I Gaar havde jeg saa utrolig meget at bestille. 
Termometret sank til 2 ^ 0 . under Nul. »Maa jeg bede om 
Ild?« »Vaer saa artig.« Katten spandt. Pauline er den 
aeldste af de to. Vi kom for sent til Middagsmaden. Julie, 
aah hör, kom et Ojeblik herben! Hun kom straks, da jeg 
kaldte paa hende. Det hele var et Ojebliks Vaerk. Den unge 
Pige har vaeret her lige siden December. Vi have flettet tre 
smukke Krause. Kan De lofte denne Stol i Vejret med stiv 
Arm? »Jeg beder tusind Gange om Forladelse.« »Ingen 
Aarsag.« Vent et Ojeblik, jeg er her straks igen. Jeg er 
vred paa Dem. Jeg er fodt i Kjobenhavn. I Gaar var det 
den Ute Juni. Hvordan har Onkel det? Vaegteren har lige 
raabt tre. Har du stroget Mamas Kjole? Der gives kun faa 
rige Folk her i Byen. Er her*et Vaereise til Leje? De gor 
Dem ingen Ide om, hvor god og rar min Faetter er. Jeg be-
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soger ham nu mere som Ven end som Laege. Slet Omgang 
fordaerver gode Saeder. Opvarter, disse Mg ere fordaervede; 
vil De straks kalde paa Vaerten! Toget gik et Kvarter i seks. 
Min Soster skal vaere saa meget som muligt i det fri. Her 
skilies vore Veje. Kan du forsvare det for din Samvittighed ? 
Mon Karl og Fritz allerede ere redne til Kjobenhavn? Kan 
man faa Smorrebrod her? »Du horer jo ikke, hvad jeg siger.« 
»Jo, jo — jeg har bort hvert Ord.« 

Naturwissenschaftliche Preisfrage. Bekanntlich legen 
die Hühner Eier und werden daraus Ochsenaugen gemacht. 
Wenn nun die Ochsen Eier legten, könnte man daraus auch 
Hühneraugen machen? 

das Ochsenauge, 1) Kooje; 2) Spejlaeg (das Spiegelei). 
das Hühnerauge, 1) Honseoje; 2) Ligtorn (der Leichdorn). 

Er Moder hjemme? Lyset, er gaaef"'iid. Jeg vil sige det 
til Moder. Hvem der ikke, har'̂  set A^i, har slet ingenting 
set. Koerne haye givet rriegen Maelk i Aar. ,MdJn kan ride, 
og han har eh god Hest. Jeg faldt paa^Ryggeh!' Storken 
staar paa Qet Jjen. Mit Hjerte svülmede af Haab.^ Den lille 
Pige klappedei Haenderne. ßelv de,n listigste Raev fanger 
ikke hver Dag en Hone. Friheden leve! Fritz er. lige op
maerksom mpd alle-Damey.^ »Jeg gor r)em fqr megen UIej
Iighed.« »Vis{ ikke nej!« Han. har braekket den, venstre 
Arm. l-]vis jeg ikke ta^er ganske fejLjhar je^,allerede i Gaar 
haft den''Fornojelse at' k0re*Y''Kü^e ined De'm.'̂ '̂ 'Faegtg med 
mig, Hr. Knastermann! Mere kan man ikke forlange, k u p 
pen er for hed; lacl den bhvekold- . 5 Kr., d e t e r saa 
godt som slet ingenting. Jeg gaar i^ke et Skridt videre. 
Fruen Jider af Ho\%dpine. Besten^ gik.'if^ri(] Dov har vist' 
mig en storiTjenßst«. Fortvivlelsen dreV nam'til dette Skridt.'̂  
Patienten gabede meget. En Ulykke ko,mmer .sjaejden alene. 
Jeg tog 7111 n 'Hat og gil^^^^^|^^ogl'^/^A^r .ŝ dê  
Liy staar.pka Spil. Hvad er '̂l'ietvpaa Faerde? Med Vorlov, 
denne'Stol er vel ikke optaget?" Hvordan ha;\ Moder det? 
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tager^fejl. ^ e g ef fj^j^ifij^Jyi^y^e ] 
l. Fjenden tog Flugten.''• Jeg har f 

De 
hed. Fjenden tog Flugtf 
2 Mil. herfra. .Hils Faderj 

for at vaere til Ulejlig-
svoret Haevn. Jê ^ bor 

84de Time. 
Pr^cepositioner. som styre Genitiv: 

anstatt el. statt, i Steden for. hinsichtlich, j med 
diesseit(s), paa denne Side af. r^ücksichtlich, \ Hensyn til. 
jenseit(s), paa den anden Side ungeachtet, nagtet, trods. 

unfern, 
unweit, \ '^^^ la"^t fra. 
mittels, mittelst, j ved 
vermittels, ver- / "Hjaelp 

mittelst, ) af. 
vermöge, i Kraft af, ifolge. 
wählend, under (om Tiden). 
wegen, for — Skyld, paa 

Grund af, for; angaaende, 
med Hensyn til. 

um — willen, for — Skyld. 

af. 
halben el. halber, for — Skyld, 

paa Grund af. 
aufserhalb, uden for. 
innerhalb, inden for; i Lobet 

af, inden (i. dreier Tage), 
oberhalb, oven for. 
unterhalb, neden for. 
kraft, i Kraft af. 
laut, ifolge (Ordlyden, Ind-

holdet af). 
Adskillige af disse Praepositioner, navnlig während og 

wegen, findes undertiden med Dativ, isaer hvor Genitiven 
ikke vilde kunne kendes, f. Eks.: während fünf Tagen, inner
halb vier Jahren. 

/ halben og halber staa bag efter det styrede Ord; unge
achtet og wegen kunne baade staa foran og bagefter. 

halben, wegen og um — willen sammentraekkes med 
Genitiverne af de personlige Pronominer samt med Geni-
tiverne dessen og deren af det demonstrative og relative Pro
nomen der til: meinethalben, meinetwegen, um meinetwillen, 
deinet-, seinet-, unseri-, euret-, ihretwegen, dessenthalben, 
derentwegen etc. Kommer selbst eller et andet Ord ind 
imellem Pronominet og Praepositionen, bruges de saedvanlige 
Genitivformer, f. Eks.: meiner selbst wegen, for min egen 
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Skyld; um Ihrer selbst willen, for Deres egen Skyld; Das 
mufstest du schon unser, deiner Verwandten, wegen thun. 

meinetwegen og meinethalben bruges ofte i Ret. for 
min Skyld gerne, for mig gerne, for mig, for den Sags Skyld 
gerne, bare (Schiefsen Sie meinetwegen!). 

Prcepositioner, som styre Dativ eller Genitiv: 

längs, längs med; trotz, trods, til Trods for; zufolge, 
ifolge. 

längs og trotz styre begge Kasus i Flaeng; dog styrer 
trotz i Bet. »om Kap med, saa godt som« kun Dativ. — zu
folge styrer Genitiv, naar det staar foran, Dativ, naar det 
staar bag efter det styrede Ord (zufolge des Befehls; dem 
Befehl zufolge). 

entlang, längs med, hen ad, styrer Akkusativ, Dativ eller 
Genitiv og kan baade staa foran og bag efter det styrede 
Ord; ligeledes siges f. Eks.: am Bach entlang, längs med 
Baekken. 

Genitiverne af de personlige Pronominer (se I. Del S. 
39 flg.) bruges: 1) styrede af Prcepositioner, f. Eks.: Du 
mufst statt meiner gehen; 2) som partitiv Genitiv i Forbin
delser som: Es waren ihrier fünf, der var fem; Es waren 
unser drei, vi vare tre; Sie waren ihrer zwanzig Kumpane; )̂ 
unsereins, unsereiner, unsereine, (eg. en af os, en af vor 
Klasse, maa oversaettes:) en anden en, vi Kvinder (hvis det 
er en Kvinde, der taler paa Kvindernes Vegne) etc.; Mit 
unsereins od. unsereinem machen sie nicht viel Umstände; 
Mifsverstanden zu werden, ist das Schicksal von unsereinem 2); 
3) som objektiv Genitiv, styrede af Verber, Substantiver og 
Adjektiver, f. Eks.: Vergifs meiner nicht! Erbarme dich unser! 

)̂ men ogsaa f. Eks.: Wir waren im ganzen zwanzig. 
)̂ derimod: en af os, syv af dem, ingen af os etc. = einer von uns, 

sieben von ihnen, keins von uns etc. 
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Er war vollständig Herr seiner selbst: Ich bin ihrer über
drüssig geworden, jeg er bleven ked af hende.') 

85de Time. 
schi^ingen. svinge; er schwingt: schwang: geschwungen. 

>ehleiehen. liste sig; er schleicht: schlich: qesrhlicherr. 
schreiten, skride; er schreitet: schritt: geschritten. 
streichen, stryü^e: er .-^^treicht: sn^ich: qcstrichen. 
streiten, stride; er Streiter; srnft; gestritten. 
verbleichen, falme: er verbleicht: ver^blich: ver^blichen. 

kriechen, krybe; er kriecht: kroch: gekrochen. 
sieden, koge; er siedet: sorr od. siedete; gesotten od. ge

siedet. 

saufen, drikke; er säuft: ^ojf• gesoffen. 

hlasen. bla?se: er blä.'<r: blies: qehlasen. 
braten, stege; er brät: briet: gel,raren. 

backen, bage; er backt: backte: gebacken. 

Den ,r''.-.-\>.-'', Gtnit-r (min, hans etc) erstattes af Ejendomsprono-
mine?'ne: dog bruges Genitiv Pluralis af de personlige Pronominer 
'Unser, euer, ihrer) som possessiv Genitiv i Forbindelse med tieni-
tiverne aller og beider: Er gewann sogleich unser aller Vertrauen; 
Es ist unser beider Pfhcht, aufrichtig gegeneinander zu sein: Sein 
Lob gilt mir mehr als euer aller Tadel; Ich verstehe wohl euer 
beider grotse Überraschung; Unser beider Freundschaft befestigte 
sich immer mehr: Von ihrer beider Lippen kam kein Wort mehr. 
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der Dietrich, -(e)s; -e: Dirk. 
droben, deroppe, bist oppe. 
durchaus nicht, aldeles ikke. 
c?'blicken, se, faa Oje paa. 
(//(' Fessel; -n: Laenke. 
mein Herzchen, mit Lam. 

nüchtern, fastende, paa fastende 
Hjerte; aedru; aedruelig. 

der Schlafrock, -(e)s; -rocke: Slaa-
brok. 

die Schlucht; -en: Kloft. 
die Seifenblase; -n: Saebeboble. 

der Knochen, -s; -: Ben, Knokkel, seit Jahren, i mange Aar. 
Kodben. die Zwiebel; -n: Log. 

nachher, siden, siden efter. 

modes, sich begegnen. 
traeffes, sich treffen. 
ses, sich sehen. 
skilies, sich trennen. 
slaas, sich schlagen, sich 

geln. 
bides, sich beifsen. 

Han har vaeret oppe 
Max geprügelt; De have 
sich gezankt; De kom op 
sie gerieten in Streit; De 
Prügelei. 

prü-

strides, sich streiten. 
traettes, skaendes, sich 

ken. 
fyldes, sich füllen. 
tommes, sich leeren. 
laenges, sich sehnen. 

mri-

at slaas med Max, er hat sich mit 
vaeret oppe at skaendes, sie haben 
at skaendes, sie gerieten aneinander, 
kom op at slaas, es kam zu einer 

Entschuldigen Sie, mein Herr, Sie haben wohl meinen 
Hut statt des Ihrigen genommen. Um Gottes willen, was ist 
geschehen? Mir war während dieses Gesprächs sehr unbe
haglich zu Mut. Holen Sie sich doch einen Stuhl, Herr Schrö
der! Welch eine Wendung durch Gottes Führung! Kraft 
meines Amtes löse ich deine Fesseln. Er schwang sich in 
den Sattel. Dreimal haben wir deine Gesundheit getrunken. 
Ich hoffe, wir sehen uns nachher wieder. Vielleicht treffen 
wir uns unterwegs. Das Haus füllte sich mit Gästen. Er 
taxiert die Menschen nur nach dem, was sie besitzen. Ich 
legte mich, in meinen Schlafrock gehüllt, auf das Sofa, aber 
der Schlaf wollte nicht kommen. Man soll niemals nüch
tern rauchen. Der Kammerdiener schlich zur Thür und 
lauschte. Nun, wie steht's mit dem Befinden? Womit kann 
ich dienen? Langsam schritt sie vorwärts. Ich wartete und 
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wartete, die Kirche leerte sich, aber sie konnte ich nicht er
blicken. In diesem Hause giebt es schmale Kost. Schmecken 
Sie mal, wie das schmeckt. Der Kaffee .schmeckt nach 
Zwiebel. Das Dorf liegt diesseits des Flusses. Trotz ihrer 
Jugend sind die Bösen auf ihren Wangen verblichen. Bitte, 
genieren Sie sich um unsertwillen durchaus nicht. Wegen 
seiner Heiserkeit kann er nicht singen. Ich werde heftiger 
Kopfschmerzen halber zu Hause bleiben. Ich liebe den Kampf 
des Kampfes wegen. Gestern erhielt ich von meinem Alten 
100 Mark mittels Postanweisung geschickt. Während des 
Essens sprach ich kein Wort. Wir haben keine Geheimnisse 
voreinander. Ach, du weilst nicht, was ich um deinetwillen 
gelitten habe! Du bist der einzige Mensch auf der Welt, 
der mich um meiner selbst willen liebt! Ich habe mich recht 
nach dem Frühling gesehnt. Die Lokomotive pfiff; wir mufsten 
uns trennen. Wir werden uns wohl schwerlich wieder be
gegnen. Bei den ewigen Sternen droben, ich scherze nicht. 
Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Er strich sein Haar aus 
der Stirn. Die Katze fällt auf die Füfse, wie man sie auch 
wirft. 

Aus dem Gerichtssaal. Richter-: »Sie sind wegen 
Meineids noch nicht bestraft, — nicht wahr?« Zeinje »Bis 
jetzt noch nicht!« 

Die Damen kennen sich gewifs schon I Ww sehen uns 
täglich. Gestern war ich aufserhalb der Stadt auf .\rbeit. 
Karl hat sich schon wieder mit Max geprügelt. Der Po-tillon 
bläst. Der Wind blies frisch. Es wurde zum Aufbruch ge 
blasen. Die Pferde sind im See ertrunken. Wir backten 

.gestern. Diesen Kuchen hat Mama selbst gebacken. Sic 
nennen einander Vetter. Wer gehängt werden soll, ertrinkt 
nicht. »Ah, du auch hier, liebe Clotilde!« »Wie du siehst, 
liebe Selma!« »Nein, wie reizend! Wann seid ihr denn ge 
kommen?« Die Freundinnen lagen sich in den Armen. »Sie 
müssen sich mit mir schlagen!« »Nun wohl, ich werde mich 
mit Ihnen schlagen.« Er kriecht vor ihm. Die Maus kroch 

Ipsen: 100 Ti-ner i Tysk. II. 13 

file:///rbeit
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ins Loch. Mit blutendem Herzen trennten sich die Liebenden. 
Heute abend soll eine grofsartige Demonstration in Scene 
gesetzt werden. Das wird kein gutes Ende nehmen. Der 
Schneider wurde wegen Mordes zum Tode verurteilt. Hu! 
wie kalt trotz meines warmen Pelzes! Wir sind einander 
unterwegs begegnest. Der Weg läuft längs des Waldes. Man 
stelle sich nie während eines Gewitters unter einen Baum. 
Komm, mein Herzchen, setze dich auf Grofsmamas Schofs. 
Du kennst die strengen Grundsätze des Vaters. Ich komme 
statt meines Bruders. Ich fürchte, er nimmt meine Tochter 
nur wegen des Geldes. Der Hügel liegt unweit des Dorfes. 
Wie schade, dafs wir so weit voneinander wohnen! Er hat 
nie etwas gelernt, er ist nie aufserhalb des Dorfes gewesen. 
Die Diebe öff'neten die Schlösser mittelst eines Dietrichs. 
Die jungen Leute schritten vergnügt die Strafse entlang. 
»Aber, Kinder, müfst ihr euch denn immer zanken?!« Fräu
lein Amalie und Fräulein Camilla haben sich heftig gezankt. 
Auf Ehre, Wengel, Sie sind ein Liebling der Götter. Wir 
brieten die Kartoffeln. 

Wieviel Eier konnte der Riese Goliath nüchtern essen? 
Eins, denn das zweite afs er nicht mehr nüchtern. 

Die Berliner schlagen sich gut. Die Damen machten 
ihm Komplimente wegen seiner Stimme und seines Gesanges. 
Der Weg führte dicht am Bande der Schlucht entlang. Das 
Brot ist nicht genug gebacken. Sie stritten sich um des 
Kaisers Bart. Wir sind uns seit Jahren nicht begegnet. Ihre 
Augen füllten sich mit Thränen. Der Pudel bifs sich mit 
dem Mops um einen Knochen. Ich bin zufrieden mit dem. 
Werk meines Schneiders. Er säuft wie ein Bürstenbinder. 
»Erzählen Sie mir, wie geht es Ihrem alten Vetter? Was 
macht er, was treibt er?« Er wich den ganzen Abend nicht 
von ihrer Seite. Der zweite Akt hat schon begonnen. Der 
Graf trug einen kostbaren Pelz, Du mufst statt meiner gehen. 
Was thut man nicht um des lieben Friedens willen! Wir 



195 

waren unser vier. »Erlauben Sie, dafs ich heute abend meine 
Schwester besuche?« »Meinetwegen; kommen Sie aber nicht 
zu spät nach Hause.« Laut des Briefes ist er krank. Die 
Brüder sehen sich sehr selten. Ich sehne mich nach Schlaf 
und Ruhe. Wir schlugen uns brav. Es war ziemlich spät, 
als die Gesellschaft sich trennte. Die Menschen beherrschen 
die Tiere kraft des Rechts des Stärkeren. Ich zanke mich 
oft mit ihr. Habt ihr euch gezankt? Die beiden Hunde 
bissen sich. Emihe hat gerade gebacken. Ich habe den 
Apfel gebraten. Wir bliesen Seifenblasen. Du scheinst ganz 
zu vergessen, mit wem du sprichst. Er versuchte sich zu 
ertränken. »Wie gefällt er dir, Antonie? Nun? Du ant
wortest nicht? Ist er nicht ein schöner, prächtiger Kerl?« 
»Ja, er ist schön.« Kr wohte um 3 Uhr hier sein und ist 
noch nicht da. Das Wasser siedet. Hast du die Eier ge
sotten? »Hier trennen sich unsere Wege. Wir sehen uns 
also heute nachmittag?« »Natürhch!« 

eririnken, 11, og er^saufen, 11, = drukne i intransiiie Ret.; 
ertränken og ersäufen = drukne i transitiv Bet. 

Omskrivninger med »det er« eller »der er« og folgende 
Relativsaetning ere langt hyppigere paa Dansk end paa Tysk: 
Du synes ganske at glemme, hvem det er, du taler med =^ 
Ihi scheinst ganz zu ver^gessen, mit ircm du sprichst; Der 
er en Flue, der har sat sig paa din Naesetip = Eine Fliege 
hat sich auf deine Nasenspitze gesetzt; Hvad er det for 
Pakker, du har der? = Was hast du denn da für' Paketef 
Hvordan var det. De sagde for? = Wie sagten Sie vorhin? 
Der er nogen, der banker = Es klopft jemand: Se efter, 
hvem det er, der banker = S/e/i nach, tr er klopft: Vorherre 
bevares, hvordan er det, jeg ser ud?! = Um Gottes icillen. 
wie .sv'/r ich aus?! Det er ikke for ingenting, han hedder 
den tykke Nielsen = Nicht um.'ionsr heifst er der dicke 
Nielsen. 

13* 
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Det r-efleksive Pr'onomen sich, sig, er Akkusativ og 
Daliy odje Person Singularis og Pluralis og bruges i det hele 
som det tilsvarende danske; dog maa bemaerkes, at det i 
Modsaetning til dansk Sprogbrug ogsaa er Befleksiv til »Sie«, 
brugt i Tiltale (se I. Del S. 44). Genitiv erstattes af »seiner 
selbst«: Sie spottete ihrer selbst, hun spottede over sig selv. 

^om reciprokt Pronomen bruges einander (ubojet, Akku
sativ og Dativ), hinanden, hverandre. eller, hvor det ikke 
kan misforstaas, sich eWer personlige Pr^onom in er; Genitiven 
omskrives ved »einer des andern« eller erstattes ved en 
Dativ; ogsaa Akkusativ og Dativ kunne omskrives ved »einer 
den andern«, »einer dem andern« (smlgn. S. 139); f. Eks.: 
Wir lieben einander; Nach dem Duell reichten die Gegner 
einander die Hand; Sie verspotten einer den andern (od. 
einander); Sie spotten einer über den andern (od. überein
ander i)); Wir schreiben fleifsig aneinander; Sie duzen sich, 
de sige du til hinanden; »Kennen sich die Herrschaften?« 
Was sich liebt, neckt sich; Noch einmal sahen wir uns an; 
Wolfhart und Giselher fallen einer von des andern Schwert 
(falde for hinandens Svaerd); Die Liebenden lagen sich in 
den Armen (laa i hinandens Arme); Sie ritten einer hinter 
dem andern (od. hintereinander); Wir armen, schwachen 
Menschen sind einer auf den andern (od. aufeinander) ange
wiesen. 

»Naar kommer Toget?« »Om en Time.« Vor Avis 
trykkes i et Oplag paa 25,000 Eksemplarer. Vi ses igen. 
Jeg har svoret at forsvare Kvindernes Bettigheder til min 
sidste Blodsdraabe. Mon han ikke snart kommer? Der er 
saa stille hjemme hos os. Vi listede os hen til Doren og 
lyttede. Byen ligger paa den anden Side af Floden. Gener 
Dem ikke for min Skyld. De danske Soldater slaas godt. 
Tyvene bleve grebne paa fersk Gerning. Mama maa aldrig 
faa det at vide. Pigerne spinde Hör. Under denne Samtale 

') Praepositioner skrives sammen med »einander« i eet Ord (aneinander, 
aufeinander, auseinander e lc) . undtagen -bei einander« o^ >zu 
einander 
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var jeg meget ubehagelig til Mode. Jeg har faestet Bagerens 
Datter som Kokkepige. »De er vist syg'r̂ « »Aa, vist ikke 
nej!« Naar man har plaget sig hele Dagen, vil man i det 
mindste have Ro om Aftenen. Hun klatrede som en Kat. 
Bakkerne ligge ikke langt fra Landsbyen. Vi ville stege Kar-
toflerne. Katten falder paa Renene, hvordan man saa end 
kaster den. Jeg loftede de unge Damer ud af Vognen. Ingen 
kan vaere Dommer i sin egen Sag. I dette Hus vanker der 
smal Kost. De Herrer kende vist allerede hinanden! De 
saas hver Dag. Musen er krobet ind i sit Hui. Han drak 
som en Borstenbinder. Marie gik i Stedet for sin Soster. 
Det var godt, at du kom; der skulde lige sendes Bud efter 
dig. Klokken var naesten otte, da jeg vaagnede na'ste Morgen. 
De skiltes som de bedste Venner. I Tet gaar. For Aften 
kommer jeg naei)pe hjem. Pudelen og Mopsen bedes om 
et Kodben. »Maa jeg gaa i Teatret i Aften?« »For mig 
gerne.« Vi traf hinanden undervejs. Paa et Ojehlik fyldtes 
Vaerelserne med Gaester. Man skal aldrig ryge paa fastende 
Hjerte. Fra nu af er det ude mellem Dem og mig. Toget 
til Korsor gaar Kl. Vf2. I Fjor ved denne Tid vare vi i 
Wien. De ved ikke, hvad jeg har lidt for hendes Skyld. 
Du kender Faders strenge Grundsaetninger. Om nogle Dage 
skal du faa alting at vide. Han er forfalden til Drik. Hun 
laa hele Natten igennem i det aabne Vindue. Du gor mig 
virkelig nysgerrig. Hesten druknede iSoen. Vi have druknet 
vor gamle Kat. Hans Ojne fyldtes med Taarer. Langsomt 
skred vi fremad. Stot Dem blot paa mig; De gor Dem ingen 
Forestilling om, hvor staerk jeg er. Vi ville gaa igennem 
Skoven. Maskinen arbejdede Dag og Nat. Jeg tagei Dem 
paa Ordet. Fjenderne have taget Flugten. Jeg har taget 
fejl. Postillonen blaeste. Vi modes vel naeppe igen. Hvem 
har bagt disse Kager? Han har altid krobet for ham. Men, 
Born, skulle I da altid skaendes?! Har De kogt ^gget? Jeg 
vil ikke hvile, for jeg er ved Maalet. Han er bekendt som 
Fruentimmerhader. Alle roste hende for hendes elskvaerdige 
Karakter. Smag engang. hvordan det smager. Han har kun 
taget hende for Pengenes Skyld. Ha.ve I vaeret oppe at 
skaendes? Her maa vi skilies. 
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86de Time, 
die Faust ballen, knytte Naeven. 
El' bedient sich der erbär?nlichsten 

Mittel, han benytter sig af, bruger 
de ynkeligste Midier. 

Du bcda?fst meines Schutzes, du 
traenger til min Beskyttelse; Wenn 
ich rticas bedarf, klingle ich dem 
Mädchen, naar jeg behover noget, 
ringer jeg paa Pigen. 

Der Fei?id bemächtigte sich des 
Landes, F'jenden bemaegtigede sig 
Landet. 

Man beschuldigt ihn des ye?'?-ates. 
man beskylder ham for Forraederi. 

Ich hin ?nir keines Unrechts bewulst. 
jeg er mig ingen Uret bevidst. 

Das ist doch ein bifschen zu sta?-I,-! 
Det er dog lovhg stift! 

der Bifs, -es; -e: Bid (el Bid). 
der Bissen, -s: -: Bid (en Bid). INIund-

fuld. 
Erbar?ne dich meiner! Forbarm 

dig over mig I 
Ich e?-in?ierte ihn an sein Ve?'-

sf>?-echeii, jeg erindrede, mindede 
ham om lians Lofte: Ich erinnere 
mich jedes Umstandes, jeg husker. 
kan huske enhver Omstaendighed. 

Gede?d.e ?neiner! Taenk paa mig! 
/cJt wo?- meine?' Sache [Gen.| //e-

irijs. jeg var vis i min Sag; Ich 
bin dessen fast gewij's, .]eg er 
ntesten vis paa del. 

guter Dinge sein, va're i godt Humor. 
vel til Mode. 

heile?-, ' klar; 2, mimler. 
E?' wa?' des Ka?n/des ?)iiide, han 

var trai . ked af Kampen. 
Ich schäme mich meines Appetits, 

jeg skammer mig over min 
Appetit. 

Hier ist man seines Lebens nicht 
sicher, her er man ikke sikker 
paa sit Liv. 

sich stellen od. sich anstelle?!, als 
ob, anstille sig, lade, som om. 

thun, als ob, lade, som om. 
Ich bin des Lebens über'drüssig, jeg 

er ked af Livet. 
die Verfügung; -en: )̂ Disposition, 

Bestemmelse; ^) Disposition. Raa
dighed. 

Ich habe ?iiei?ie?i Hausschlüssel ver 
ge-'i.-^en, jeg har glemt min Gade-
dorsnogle; Vergifs ?neiner nicht? 
Forglem mig ej I 

de?' Vergleich, -(eis; -e: i) Forlig: 
)̂ Sammenligning. 

Das Haus ist voll von Menselien: 
Der Becher ist voll Wein [Akk.J; 
Er ist voll lustiger Einfälle, hau 
er fuld af lystige Indfald: Sie 
hatte den Kopf voller Pläne, hun 
havde Hovedet fuldt af Plantir 
(Formen >voller» bruges navnlig 
foran Substantiver uden Kasus-
betegnelse\ 

von jeher, fra gammel Tid af. altid. 
Ein Arbeiter ist .seines Lohnes ire?-t, 

en Arbejder er sin Lon vaerd 
(o: fortjener sin Lon; derimod 
saettes Vaerdien i Akk.: Das Buch 
ist einen Thaler wert, se S. 152). 

Ich bin dieser Ehre nicht irüi-dig, 
jeg er ikke vaerdig til denne JEvf. 

Er wü?'digtc ?nic}i lieines Blickes, 
han va'rdigede mig ikke el Blik. 
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Es ist hübsch von Ihnen, dafs Sie kommen. Ein Arbeiter 
ist seines Lohnes wert. So ein grauer Tag macht mich 
melancholisch. Meine Eltern sind beide lange tot; ich erinnere 
mich ihrer nicht. Ich bedarf Ihrer Hülfe. Die Blumen duften 
zu stark. Die Sache ist schon so ziemlich in Ordnung. Wir 
bemächtigten uns der Stadt. Ich wohne nach dem Hof hin
aus. Übermorgen, spätestens Donnerstag, sind wir zurück. 
Man beschuldigte ihn des Verrates. Ich erinnere mich des
sen, als ob es gestern wäre. Sie bedienten sich der erbärm
lichsten Mittel. Ich bin meiner Sache gewifs. Ich bin meiner 
Sache ganz sicher. Das haben Sie gewifs auch schon gehört. 
Ich schäme mich meiner Unwissenheit. Der Himmel ist 
heiter. Der Bifs eines tollen Hundes ist sehr gefährlich. Wir 
hatten den ganzen Tag keinen Bissen genossen. Emil ist 
voll lustiger, witziger p]infälle. Hier ist man keinen Augen
blick seines Lebens sicher. Beate gedenkt Deiner, gedenke 
Du ihrer! Vergifs meiner nicht! Bist du des Landlebens 
schon müde? Das ist so gewifs, wie dafs 2 mal 2 vier ist. 
Mein Mann hatte gute Geschäfte gemacht und war guter 
Dinge. Der Graf blies den Bauch der Cigarre in mächtigen 
Wolken von sich; er that dies stets, wenn er übler Laune 
war. Es giebt viel zu thun heute. Die Ferien sind zu Ende. 
»Der infame Kerl!« rief er und ballte die Faust. »Wenn ich 
ihn hier hätte!« Ich weifs, du warst von jeher ein wenig 
abergläubisch, aber dafs du an He.xen glaubst, das ist doch 
«in bifschen stark. Er hat grofse Einkünfte. Es thut weh, 
wenn man die Hand in kochendes Wasser steckt. Abends 
kommen immer viele Gäste. Es thut mir eigentlich leid um 
das arme Mädchen. »Wünscht noch jemand das Wort? 
»Ich bitte um's Wort!« »Herr Meyer hat das Wort!« Gott 
erbarme sich deiner! Ich bin des Lebens überdrüssig. Es 
wäre langweilig, wenn man immer derselben Meinung wäre. 
Der Himmel sei gepriesen! Ein Dienst ist des andern wert. 
Ich erinnere mich seiner von meiner frühesten Jugend her. 
Ich hatte den ganzen Morgen noch keinen Bissen gegessen ;̂  
fast schämte ich mich meines Appetits. V.v that, als hätte 
er die Frage überhört. Heiter und guter Dinge setzte man 
sich zu Tisch. Nach dem Abendessen bemächtigte er sich 
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der Guitarre seiner Schwester und sang lustige Lieder; die 
Damen flohen entsetzt vor seiner Katzenmusik in den Garten. 
Jetzt gehe ich; du bedarfst der Ruhe. 

Aus dem Gerichtssaal. Vor-sitzender: »Nachdem die 
Öffentlichkeit ausgeschlossen ist, ersuche ich die anständigen 
Damen, den Saal zu verlassen! (Nach einer Pause, während 
welcher aber von dem anwesenden weiblichen Publikum 
niemand der Aufforderung nachkommt): So, nachdem die 
anständigen Damen sich entfernt haben, hat die Gendarmerie 
den Saal zu räumen!« 

Der Hirt kennt jedes einzelne Schaf, und jedes kennt 
ihn. Ich bin mir meiner Vorzüge völlig bewufst. Sie stellte 
sich, als ob sie nichts sähe. Ein magerer Vergleich ist besser 
als ein fetter Prozefs. Ich bin in höchstens fünf Minuten 
wieder bei Ihnen. Es dauert keine fünf Minuten. Der Ver
gleich hinkt. Gegen acht Uhr war der Saal voll. Wir kom
men aus dem Theater. Ich liefs mein Pferd im Schritt gehen. 
Der General wurde der Verräterei beschuldigt. Das Tele
graphenamt liegt linker Hand. »Wenn ich um sechs Uhr 
nicht auf sein sollte, so wecken Sie mich! Vergessen Sie 
es nicht!« Er war ihrer Gegenliebe gewifs. Europa bedarf 
des Friedens. Wer von allen kann wissen, wann seine 
Stunde schlägt? Es war ein kleines, zweifenstriges Zimmer. 
Ich bin einer so grofsen Ehre nicht würdig. Sind Sie dessen 
sicher, was Sie sagen? Ich bin dessen fast gewifs! Ich 
sehe es wohl, Helene, Sie sind meiner überdrüssig geworden. 
Sie würdigte ihn keiner Antwort. Erinnern Sie sich meiner, 
Fräulein Napsen? Er hat seine gewissen Einkünfte. Die 
Feinde "i^^^e»^^es Kampfes müde. Erbarme dich unseit 
Wir wohnen nach der Strafse hinaus. Herr N., wollen Sie 
nicht gefälligst Platz nehmen? Er würdigte mich feines 
Wortes, keines Rlickes. Das ist zu stark! Hast du ihn an 
sein \'ersprechen erinnert? Da wir jetzt Ferien haben, so 
stehe ich den ganzen Tag zu deiner Verfügung. (Jeh mit 
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mir zum Tanz! Ich bin von jeher ein Freund von raschen 
Entschlüssen gewesen. Wilhelm kommt leider erst in drei 
bis vier Wochen. Das ist nicht der Rede wert. Ich bin 
dieser Ehre unwürdig. Er war fröhlich und guter Dinge. 
Ich bin stolz auf eine- solche Schwiegertochter. Er glaubte 
seines Sieges sicher zu sein. Sie bedürfen meines Schutzes. 
Es bedarf nur eines Wortes. Ich erinnere mich noch genau 
jedes Umstandes dabei. Wie oft habe ich im Laufe dieses 
Winters deiner gedacht! Lebt wohl und gedenkt meiner 
freundlich. Ich habe den Kopf voller Pläne. ?Was macht 
deine Frau?« »Danke, sie ist ganz wohl; und die deine, 
lieber Freund?« »Sie befindet sich wie der Fisch im Wasser.« 
»Freut mich; besucht uns doch mal!« »Mit Vergnügen.« 

Det var rigtig kont af dig, at du kom. Xi bagte i Gaar. 
Henrik er i daarligt Humor i Dag. Er De allerede ked af 
Landlivet? Ved den Forretning har han vist ikke spundet 
Silke. Er llden gaaet ud? Camilla er et halvt Hoved hojere 
end sin Broder. Jeg folte mig straks som hjemme Hendes 
Fader har altid haft störeTndt«gter. Er du sikker paa. hvad 
du siger? Forst henimod Midnat skiltes vî ; Hun skammede 
sig over sin Uvidenhei' Fjenden , har bemaegtiget sig Faest
ningen. Trods hendes" U'dg<fom ere Roŝ r̂̂ '̂.̂  paa hendes 
Kiilder falmede. Indhyllet i min Slaabijik^lagde jeg mig paa 
Sofaen. llden greb' om sig. Det vilde vaere kedsommeligt, 
hvis man altid var af samme Mening. i'ndskvld. De har vist 
taget min Hat i Stedet for Deres.- Hunden knurrede og viste 
Taender. Jeg husker det, som om det var i Gaar. Vi boede 
ud~-til Gaarden. Det var et stört, trefags Vaereise. Jeg er 
mig mine Fortrin fuldkommen 'TDevidst. De stredes om 
Kejserens Skaeg. Er Onkel hjemme? Lüften var ladet med 
Elektricitet. Hans Tjenere have altid rost ham som en god 
Herre' Vil De ikke folge mig et lille Styk'ke? Jeg gaar ikke 
et Skript videre. Tidhg 9m Morgenen stiger Laerken syngenie 
op i Lüften. Muntert og i godt Humor satte det lille Selskab 
sig fil'Bbrds. Fjenden er traet af Kampen. Hvor ofte har 
jeg ikke taenkt paa dig i den sidste Tid. Jeg er stolt af en 
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saadan Son. Paa Grund af sin Haeshed künde hun ikke 
synge. Allerede som Dreng skyede han ingen Fare. Han 
stod altid med Haenderne i Bukselommerne. Hvad gor man 
ikke for den kaere Freds Skjld! Jaegeren stodte i HornSt. 
Forbarm Dem over os! Jeg vaerdigede ham ikke et Ord. 
Det er dog lovlig stift! Jeg har i Dag endnu ikke spist en 
Bid. Det er ikke vaerd at tale om. De maa slaas med mig. 
Er De vis i Deres Sag? I Kraft af mit Embede löser jeg 
dine Laenker. Vejen lob längs med Skoven. Tyven aabnede 
Laasen ved Hjaelp af en Dirk. Jeg svang mig i Sadlen. Jeg 
havde dengang Hovedet fuldt af störe Planer. En Sten, 
man ikke kan lofte, maa man lade Hgge. Sink Lyset. Hu, 
hvor koldt trods min varme Pels! Dristig vovet er halvt 
vundet. 'Traenger De til min Hj;elp? Der blev blaest til 
Opbrud. 

87de Time. 
Afledede Verber. i) 

1. De af Substantiver og- Adjektiver afledede Verber 
bojes efter forste Konjugation: f. Eks.: vera/ilassen, foran-
ledige (af der Anlafs med Forstavelsen ver); bereiten, be
rede, lave (af bereit, beredt, faerdig). 

2. Af Verber, der ere afledede nX Verber, maerkes fol
gende: 

a) Af en Baekke intr^ansitive Verber' efter' '2den Konju-
cjation ere transitive Ver'ber efter Iste Konjugation af
ledede; f. Eks.: 

intr'. i^den Konj. tr., Iste Konj. 
ersehrecken, blive forskraekket er'schreckeri, for.skraekke, 

göre bange 
fallen, falde fällen, faelde 

'J Om Afledning og Sammensfetniiig se »Tysk Grammatik til Skolebrug* 
S. 38 llg. 
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liegen, ligge legen, laegge 
sinken, synke senken, saenke 
sitzen, sidde setzen, sa'tte 
springen, springe sprengen, spraenge 
trinken, drikke //vV/̂ A'e/?, give at drikke. vande 

b) Verber, der ere afledede af andre Verber med For-
stavelserne be, ge, emp, ent, er, ver' og zer, bojes efter 
.samme Konjugation som .Staniverberne; f. Eks.: besitzen, 
besidde, eje; erwachen, vaagne. 

c) Verber, der ere afledede af andre Verber med For
stavelsen mifs. konjugeres ligeledes som Stamverberne; mifs 
kan skilies fra Stamverbet i Prcesens Infinitiv samt i Pr'ce-
sens ParticipiumA) og Per'fektum Participium; Sprogbrugen 
er meget vaklende baade i denne Henseende og med Hensyn 
til Betoningen; f. Eks.: Er scheint es zu mikdeuten od. zu 
//?(7sdeuten od. /»//szudeuten; Kr hat es mi^sdeutet od. ge-
mif'^deutet od. m//sgedeutet. 

Sammensatte Verber 
ere dannede af Adverbier, Praepositioner, Substantiver eller 
Adjektiver som forste Sammensaetningsled og Verber som 
andet; de bojes efter samme Konjugation som Stam
verberne. 

^ g t e sammensatte Verber have Tonen paa sidste 
Sammenscetningsled (en Undtagelse herfra se S. 206, 2); de 
bojes ganske som usammensatte Verber; f. Eks.: hinter/assen, 
efterlade; überstürzen, oversaette. 

Uapgte sammensatte Verber have Tonen paa forste 
Sammenscetningsled; f. Eks.: abreisen, afrejse: er reist ah, 
er reiste ab, er ist abgereist; ?/6e/'setzen, sa>tteover: ersetzt 
über, er setzte über, er hat übergeset/A. Uaegte sammen
satte Verber blive i visse Tilfcelde skilte ad, i andre ikke: 

1. / Prcesens og Imperfektum i en Hovedscetning 
saettes kun Stamverbet paa Verbets saedvanlige Plads, medens 

') f. Eks.: in nicht mil"s7,uverstehender Weise, paa en Maade, der ikke 
var til at misforstaa : smlgn. S. '2iU^}. 
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forste Sammensaetningsled saettes sidst iSaitningen: Ich reise 
morgen ab; Er reiste gestern ab; Sie gab den Geist auf; 
Das Mädchen ging aus. um Fleisch zu holen; Der Fährmann 
setzte mich über ^). 1 en Bisaetning skilies derimod Sammen-
sjetningsleddene ikke ad, medmindre Konjunktionen dafs etc. 
(se S. 88 flg.) er udeladt: Ich möchte wissen, warum er 
jeden Morgen um acht Uhr aufsteht; Bedenkt, welcher Gefahr 
ihr euch c/̂ ^ssetzt; derimod: Setzest du mich über', gebe ich 
dir einen Thaler. 

2. 1 Imperativ skilies de uaegte sammensatte Verber 
paa samme Maade som i Praesens og Imperfektum i en Hoved
saetning: Steh auf.' Setze mich über.' 

3. 1 Perfektum Participium saettes ge imellem Sam-
mensaetningsleddene, dersom Stamverbet har denne Forsta-
velse: Er ist schon aögereist; Die Arzte haben ihn «^/gegeben; 
Herr N. war eben ausgegangen; Der Fährmann hat mich 
/?6e/'gesetzt; Wir haben ein Duett f'/'/^studiert. 

4. I Prcesens Infinitiv sa'ttes zu imellem Sammensa^t-
ningsleddene: Ich gedenke morgen früh ^^^özureisen; Sie zwan
gen den Fährmann, sie M^przusetzen. 

5. Naar Prcesens Par'ticipium bruges attributivt med 
zu'^), saettes i uaegte sammensatte Verber zu imellem Sam-
mensaetningsleddene: Die abzutragende Schuld (Gaelden, som 
skulde afdrages) belief sich auf 10,000 M. 

)̂ Da Faenomenet »uaegte sammensatte Verber« egentlig kun er en 
Sammenskrivning af Verbet og Advei'biet elc. i visse Tilfaelde, hvor 
Ordstillingen tilsteder det, kan man dog ogsaa med inverteret Ord
stilling sige f. Eks.: Aufbrach die Versammlung; DieThür ging auf, 
und herein trat mein Bruder (af »hereintreten«). 

'~) Pra>.<ens Participium af t?-iinsiiive Veiber bruges undertiden att?'i-
butict med -»zu^^; Betydningen af dette Praesens Participium faas ved 
at oplose det i en Relativsaetning med Verbet »sein« og en deraf 
afhaengig Inlinitiv med »zu«, f. Eks.: ein zu lösendes Rätsel = ein 
Rätsel, das zu lösen ist, en Gaade, .-^oni e?- at lese, ••^om kan, skal, 
?naa, bo?- loses, ein zu bauendes grofses Boot, en stör Baad, som 
skal ln,L:.<ies; der zu hofiende Erfolg, det Resultat, som kan haabes; 
das zu befürchtende UnKlück, den Ulykke, der maa befrvgtes; Diese 
Schrift liat ihren nicht zu unterschätzenden Wert, detle Skrift har 
sit Vit-rd, der ikke bor undeivurderes. 



20."-) 

l Praksis ei det hensigtsnuessigt at indprente siü det 
sammensatte \'erbums Betoning for derfra at slutte siji til 
Sammensaetningens Art. Er for'ste Sammenscetningsled 
uhetonet. saa er Samiuenstvtningen iBgte : er' forste Sam
menscetningsled betonet, saa er Sammensoctningen ujegte 
(Undt. S. 206, 2.) Boj folgende Verber: wider/egen, gendrive; 
^7?bringen, anbringe; /iprro/'bringen.frembringe; unter/ia/?deln. 
underhandle; hinunter'lrmgen. baere ned; über/vden, overtale: 
/'auffangen, opfange. 

1. .Kgte sammensatte ere folgende Verber: 

1. Verber, sammensatte med hinter, f. Eks.: hinter-
br'ingen, meddele hemmelig, hinterziehen, narre, hinter/assen, 
efterlade, hinter^/'c/ben, forpurre. 

2. Verber, sammensatte med v(dl i Bet. faerdig, til Ende: 
voll6n/?gen, fuldfore; volle/?den. fuldende; voll/f7/?,ren, fuld-
fore; voll.^/recken, volbfVhen. fuldbyrde. 

3. Verber, sammensatte med wider, f. Eks.: wider-
fa/iren, vederfares. haendes; wider/cgen, gendrive; widerrf^fen, 
tilbagekalde, genkalde; wider.^/)rcchen. modsige, sige imod. 

4. wiederholen, licntage 

II. Snart aegte. snart u;egte sanmiensalle ere: 

1. Verber. sammensatte med durch, um, über og unter: 
a") Naar disse Verber ere intransitive, ere de uaegte sam
mensatte: Die Pferde gingen durch, Hestene lob lobsk; Der 
Wind ist nach Westen /^/»gesprungen; Kr ist zum Feind 
«ftprgegangen: Die Sonne ging unter'. Undt. unter6//^/ben, 
udeblive. ikke ske. unterAö/?deln. underhandle, og unter/Zegen, 
bukke under. b) Ere Verberne ti'ansitive. maa man skelne 
mellem to Tilfaelde: 1) Naar durch, um, über og unter have 
deres egentlige rumlige Betydning, gaelder folgende Begel: 
Naar Objektet for'lader' sin Plads i Rummet. er Verbet 
ncegte sammensat, naar Objektet ikke forlader sin Plads i 
Bummel, er Verbet cegte sammensat: Sie stach die Nadel 
durch; tirolse Volkshaufen durclisogen die Stadt; Er gürtete 
sich den Degen um; Er um/y/'/rtete sich mit dem Degen: 
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Setze mich über! Der Gefangene hat die Mauer nberspr^un-
gen; Der Bursche hielt eine Schüssel unter, um das Blut auf
zufangen; Hast du den Brief untersc/i/'/eben? 2) 1 overfort 
Betydning ere de Verber, der ere sammensatte med durch 
og um, ucegte, de, der ere sammensatte med über og unter, 
cegte sammensatte: Er hat sein Vermögen im Spiel durch-
gebracht (sat over Styr); Der Schneider hat seine Frau uni-
gebracht; Wie du überreden kannst! Unter6r/c/i mich nicht! 
Undt. unterbringen, anbringe, og unter^ordnen, underordne. 

2. Verber, der ere sammensatte med Substautiver og 
Adjektiver. ere uaegte sammensatte, naar Sammensaetnings-
leddene have beholdt deres oprindelige Betydning, aegte 
sammensatte, naar de ere smeltede sammen til et heit nyt 
Begreb; forste Sammensaetningsled har Tonen: Wann hat die 
Zusammenkunft stattgefunden ? Wir lustwandelten (spadserede) 
im Walde; Sie liefs meinen Arm los, hun slap min Arm; 
Die alte Frau hat mir gewahrsagt (spaaet). 

III. Uaegte sammensatte ere: 
Verber, der ere sammensatte med andre Adverbier og 

Praepositioner end de ovennaevnte, saasom: ab, an, auf, aus, 
bei, bevor, dar, davon, ein, empor, entgegen, for't, heim, 
her, hin, hergab, heraus, hinauf, hinein, einher, umher, mit 
nach, nieder, ob, vor, vornan, voraus, vorbei, vornüber, weg, 
wieder, zu, zurück, zusammen, zuvor; f. Eks.: a61iefern, 
aflevere; 6e?'wohnen, overvaere; ////Yteilen, meddele; zubringen, 
tilbringe; niederbiegen, nedlaegge; vorziehen, foretraekke. 

88de Time. 
das Dickicht, -(e)s; -e: Tykning. eticas :.. bryde sit Hoved med 
der Frühaufsteher, Morgenmand. noget. 
die Scheibe; -n: Skive; Rüde. ze?'sctda</en, II, slaa i Stykker, itu. 
:e?-brec/u'n. II, braekke, bryde, slaa der Zopf. -(e)s; Zöpfe: Pisk, Haar 

i Stykker, itu; sich den Ka/d über pisk. 
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Am fünften reise ich ab. Der erste Zug geht morgen 
um neun Uhr ab. Ich bin erst gestern angekommen. Ich 
kam mit dem Zwei-Uhr-Zug an. Trotz seines Alters sieht und 
hört er noch gut. »Sie erlauben doch, meine Gnädige, dafs 
ich mir eine Cigarre anzünde?« »Ich mufs wirklich unend
lich bedauern, aber ich kann den Rauch einer Cigarre durch
aus nicht vertragen.« Sie zündeten ihre Pfeifen an. Karl 
ist kein Frühaufsteher; er steht selten vor elf Uhr auf. Ich 
bin zu spät aufgestanden und habe nur eben Zeit gehabt, 
eine Tasse Kaffee zu trinken. Friedrich hat meine Erwar
tungen getäuscht. Wie unangenehm werden wir oft enttäuscht, 
wenn wir eine schöne Dame auf einmal sprechen hören. 
Drei Tage nach meiner Ankunft in Berlin erhielt ich einen 
Brief von meinem Schwager. Du siehst heute etwas blafs 
aus; ist dir nicht wohl? Verlassen Sie sich auf mich; wir 
verstehen uns! Ich habe eine Scheibe zerschlagen. Ich lud 
den Doktor zum Sonntag auf einen Löft'el Suppe ein. Nur 
Eingeladene hatten Zutritt. Der Hase verschwand im Dickicht. 
Ich habe dir eine grofse Neuigkeit mitzuteilen, Arthur! »Darf 
ich mir erlauben, Ihnen meine Familie vorzustellen? — Meine 
Frau, meine Tochter!« Binnen acht Tagen werde ich ab
reisen. Das Dampfschiff' fährt um 6 Uhr von hier ab. Hier 
stelle ich Ihnen meine junge Frau vor! Wir kennen uns si'it 
unserer Kindheit. Die Soldaten sind guten Mutes. »Wo hast 
du die Nacht zugebracht?« »Ich habe die Nacht im Freien 
zugebracht.« Meine Mutter hat sich schon zur Ruhe begeben. 

Trinker-Logik. »Trink' ich jetzt noch eins, oder trink' 
ich keins mehr? Der Kopf sagt — nein; der Magen sagt — 
ja. Der Kopf ist aber der Klügere und — der Klügere giebt 
nach. Ergo trink' ich noch eins!« 

Martin springt aus dem Dette, zündet Licht an und wirft 
sich in die Kleider. Ich will morgen um drei Uhr aufstehen, 
um mit dem Vier-Uhr-Zuge abzureisen. Wir brachten zwei 
Monate auf dem Lande zu. Teile mir alles mit! Friedrich 
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ist mit dem Morgenzuge abgereist. Wenn ich das Haar so 
in zwei Zöpfen frei hängen liefse, sähe ich um sechs Jahre 
jünger aus. Die Köchin briet und backte von früh bis spät. 
\A'ir waren um 9 Uhr 15 Min. abends vom Bahnhof in Mainz 
abgefahren und erreichten Darmstadt eine Stunde später. 
Ich weifs nicht, wann der Morgenzug ankommt. Die Dampf
spritzen kamen an; das Feuer wurde sehr bald gelöscht. 
Ich habe zwei Studenten zu mir eingeladen. Es sieht nach 
Regen aus. Lcne hat eine Tasse zerbrochen. Hilf mir um 
meines Kindes willen. Während des Gesprächs hatten die 
Damen Zeit gehabt, ihre Toilette vor dem Spiegel in Ordnung 
zu bringen. Herr W. ist als solider Geschäftsmann bekannt. 
Melden Sic mich bei dem Herrn! Pfui, wie sieht es hier 
aus! Sie ist nicht so dumm, wie sie aussieht. Man hatte 
die Lichter angezündet. Sie sind mit dem Abendzuge an
gekommen. Ich pflege früh aufzustehen. Was teilte er dir 
mit? »Mir ist die Sache noch gar nicht klar.« »Sie wird 
dir später klar werden, zerbrich dir jetzt nicht den Kopf 
darüber.« Icli schämte mich meiner Dummheit. Ich erinnere 
mich, dal's ich ihn dort gesehen habe. Du würdigst mich 
nicht einmal einer Antwort. »Erinnerst du dich noch jener 
glückhchen Tage?« »Ob ich mich ihrer erinnere!« Der 
Schüler wurde wegen seines Fleifses vom Lehrer gelobt. 

der Zug, Bahnzug, Eisenbahnzug. — Personenzug; Güter
zug; gemischter Zug; Bummelzug (gemytlig Betegneise for et 
langsomt korende Jaernbanetog); fililzug, Schnellzug, Kurier-
zng; Exprefszug; Extrazug; Morgenzug, Abendzug, Nach
mittagszug, Nachtzug. 

täuschen, skuffe, narre; die Täuschung, Skuffelse. — 
»Ich kenne deine Heucheleien! Mich täuschest du nicht!« 

enttäuschen, rive ud af en Vildfarelse, Illusion, skuffe; 
die Enttäuschiinfj, Skuffelse. — Er empfand eine gewisse 
Enttäuschung, als er Greten nicht im Laden traf. — »ent
täuschen« og »Enttäuschung« kunne kun bruges, naar ved-
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kommende i Forvejen har vaeret i en Illusion, som han nu 
rives ud af; da denne Illusion i Almindelighed er behagelig, 
die Enttäuschung derimod ubehagelig, kunne de to Ord i 
Regien oversaettes »skuffe« og »Skuffelse«; dog kan man og
saa »einem eine angenehme Enttäuschung bereiten«, berede 
en en behagelig Overraskelse; smlgn.: Wie angenehm wurde 
ich enttäuscht! 

Täuschung. 

Dame: »Wo haben Sie denn Ihre Zähne gekauft, Ma-
demoiselle?« — Nähterin: »Oh! Was denken gnädige Frau 
— die sind echt!« — Dame: »Wie täuschend! — Sie sehen 
wirklich aus wie die schönsten falschen.« 

Enttäuscht. 

»Gratuliere zu deiner Verlobung, liebste Freundin!« 
»0, ich fühle mich so glücklich! Denke dir, mein Ar

thur versichert mich alle Tage, ich sei seine erste und ein
zige Liebe!« 

»Wirklich?! Nun, dann mufs ich dir eine kleine Ent
hüllung machen: Dein Gegenivärtiger war früher mein Zu
künftiger!« 

Forstanden kommer forst med Aarene. Han spiste som 
en Taersker. Jeg tilbragte et Aar i Kjobenhavn. Hundene 
bides. Den ene Tjeneste er den anden vaerd. Jeg er ingen 
Morgenmand; jeg staar sjaelden op for Kl. 10. Karl og Ju
lius have vaeret oppe at skaendes. Den 5te Marts afrejste vi. 
Det gor ondt, naar man stikker Haanden i kogende Vand. 
I Gaar havde vi den korteste Dag. Jeg er for laenge siden 
ked af Livet. Ferien er til Ende. Vi leve ikke som Menne
sker men som Dyr. Jeg sprang ud af Sengen, taendte Lys 
og kastede mig i Klaederne. Den lille Pige spillede, sang og 
dansede hele Dagen. Hr. N. har som ung Mand redet meget 
godt. I Dag er det Emmas Fodselsdag. Jeg stegte ^Eblerne. 
Hent Dem en Stol, Hr. Müller! Jeg beder, gener Dem aldeles 

Ipsen: 100 Timer i Tysk. II. 14 
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ikke for vor Skyld. Vi have lige bagt. Jeg har gaaet mig 
traet. Den faltige Snedker vandt det störe Lod. Himlen var 
klar. Riddet af en gal Hund er meget farligt. I Morgen ses 
vi forhaabentlig igen. Jeg har altid vaeret en Ven af raske 
Reslutninger. I Dag er jeg staaet sent op. Vi have tilbragt 
nogle Maaneder paa Landet. Europa traenger til Fred. Vi 
omgikkes meget med hinanden. For Guds Skyld, hvad er 
der sket? Jeg har inviteret Doktoren paa en Skefuld Suppe. 
Det saa ud til Regn. De kan blive her; om ti Minutter er 
jeg tilbage. Han er en Mand i sine bedste Aar. Nu have 
vi Ferie. Vi kunne ikke alle vaere Grever og Baroner, vel, 
Peter? »Her skilies vore Veje. Vi ses altsaa i Morgen Ef
termiddag?« »Naturligvis!« Hun lod sin Hest gaa i Skridt. 
Han vaerdigede hende intet Svar. Marie har slaaet to Buder 
itu. Det gor mig virkelig ondt for den stakkels unge Pige. 
Vi ankom med Fire-Toget. Soldaterne beskyldte Generalen 
for Forraederi. Henimod Klokken fem vaagnede jeg. Jeg 
skal vaekke Dem om to Timer. Tillader De, at jeg taender 
mig en Cigar? Tropperne have forsvaret Byen med stör 
Tapperhed. »Hvor laenge agter De egenthg at blive her?« 
»Fjorten Dage.« Det gamle maa vige for det ny. 

Erklärung. 

Studiosus Bummel schreibt an seinen Vater, ihm zur 
Anschaffung der nötigsten Möbel 100 Thaler zu senden. Der 
Alte geht auf den Leim und schickt ihm das Verlangte. 
Nach kurzer Zeit schreibt Bummel neuerdings um Geld. Das 
wird dem Vater zu toll; er reist sofort ab, um selbst nach
zusehen. 

»Ja, Donnerwetter, wo sind denn die neuen Möbel?« 
— »Die hab' ich versilbert!« — »Und das Silber?« — »Das 
hab' ich vermöbelt!« 

versilbern, göre i Penge, i Mont. 
ccr?nöbeln, solde op, svire op. 
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89de Time. 
Das Geschäft wirft Geld ab, For- sich bäumen, stejle. 

retningen kaster Penge af sig. in der jüngsten Zeit, i den sidste 
anfangen, II, begynde. paabegynde; Tid. 

give sig til, stikke i (Sie fing an sich niederlegen, laegge sig. gaa i 
zu weinen); tage sig til, gribe til Seng. 
(Was soll ich anfangen?); stille notwendig, n0dvendig. 
op (Mit ihm ist nichts anzufangen)- Wie die Zeit vergeht! Hvor Tiden 

bi-r Wein ist ausgegangen, Vinen gaar! 
er sluppen op. 

Prinz Wilhelm von Preufsen ist am 30. November abends 
von Dresden nach Berlin zurückgereist. »Ich reise morgen 
nach Kopenhagen zurück.« »Wie, du willst abreisen! Du 
scherzest wohl? Du hast ja Urlaub bis zum 15. November.« 
Die Tage nehmen jetzt ah und die Nächte zu. Was hast du 
mir mitzuteilen? Das Pferd warf den Reiter ab. Es fing an 
zu regnen. »0 ich armer Älann! Was soll ich anfangen?« 
Ich will den angefangenen Brief zu Ende schreiben. Die 
Post ist eben angekommen. »Wann hören Sie des Abends 
mit der Arbeit auf?« »Gewöhnlich um sechs Uhr, manchmal 
auch etwas früher.« Der Regen hat aufgehört. Meine Frau 
geht nur aus, um die notwendigsten Einkäufe zu machen. 
Die Pfeife ist mir ausgegangen. Der König ist nach Kopen
hagen zurückgekehrt. Ich kehre morgen nach England zurück. 
Darf ich Ihnen meine Töchter vorstellen? Was giebt es 
Neues? Ich konnte nicht einschlafen. Der Zug kommt um 
halb sechs Uhr an. Das Kind schlief bald ein. Die gnädige 
Frau ist ausgegangen. Nimm mich mit! Wir haben Proviant 
mitgenommen. Das Fieber nahm zu. Der Regen hat nach
gelassen. Er hört nicht eher auf, bis er Prügel bekommt. 
Es ist nichts mit ihm anzufangen. Die Maurer haben die 
Arbeit niedergelegt; sie fordern höhere Löhne und 10-stündige 
Arbeitszeit. Ich fühlte mich gestern abend entsetzlich un
wohl; ich legte mich früh nieder, war aber nicht im Stande 
einzuschlafen. Ich schlofs kein Auge die ganze Nacht. Er
lauben Sie mir, Ihnen meinen Bruder vorzustellen. Der 
Regen liefs nach. Die Schmerzen haben nicht ganz aufge-

14* 
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hört, aber doch sehr nachgelassen. Clara ist gestern hier 
angekommen. Er hat mit nichts angefangen und ist zu 
einem wohlhabenden Mann geworden. 

Wo ankommen, anlangen, absteigen, einkehren, ein
treffen (smlgn. S. 114): Clara ist gestern hier angekommen, 
Clara er ankommen hertil i Gaar; Spät am Nachmittag kam 
ich in Brüssel an, sent paa Eftermiddagen ankom jeg til 
Bryssel; Am 5ten langten wir in London an, den 5te ankom 
vi til London; In welchem Hotel sind Sie abgestiegen? I 
hvilket Hotel er De taget ind? Wir kehrten im Wirtshaus 
»Zum goldenen Löwen« ein, vi tog ind i Vaertshuset »Den 
forgyldte Love«; Ich stieg bei einem Bekannten ab; Ich bin 
bei einem Freunde eingekehrt; Der König ist gestern in 
Kopenhagen eingetroffen. Smlgn.: kurz nach seiner Ankunft 
in Berlin, kort efter hans Ankomst til Berlin. 

Der Mond nimmt ab. Der Mond nimmt zu. Der Wein 
ist uns vorgestern ausgegangen. Unsere Mutter fängt an, alt 
zu werden. Nach Tische las ich den Damen die Zeitung 
vor. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dafs, was Sie mir 
mitteilen, völlig unter uns bleibt. Der Major trank seinen 
Kaffee und rauchte seine Pfeife, während Antonie ihm die 
neueste Zeitung vorlas. Mama hat sich ein wenig nieder
gelegt, sie ist nicht wohl heute. Der Lärm nimmt zu. Das 
mufs ich dir doch vorlesen, Friedrich! Meine Kräfte nehmen 
mit jedem Tage ab. Der Graf kam gestern von seiner Reise 
zurück. Dieses Nebengeschäft wirft viel Geld ab. »Soll ich 
die Lampe anzünden?« »Ja, zünde die Lampe an.« Es hat 
schon angefangen, Nacht zu werden. Ich bitte Sie um Gottes 
willen, hören Sie auf! Die I*feife ging aus. Ich werde 
hoffenthch bald wieder ausgehen können. Sie sieht jünger 
aus, als sie ist. Marie liest mir aus der Bibel vor. Das 
Pferd bäumte sich und drohte den Reiter abzuwerfen. Sie 
war es, die anfing. Es hat^ aufgehört zu regnen. Lies mir 
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das vor! Ich las vor. Die Zeit vergeht schnell bei Spiel 
und Tanz. Worauf warten wir? Sie fing an, bitterlich zu 
weinen. »Eilen Sie, dafs Sie nach Hause kommen! Sie 
haben Resuch!« 

Om en Time gaar Toget. Sneen smelter. Taend Lampen. 
Dampskibet afgaar herfra Kl. 5 Eftermiddag. Meddel mig alt! 
Fy, hvordan er det, her ser ud? Du gor dig ingen Fore
stilling om, Î vor smuk Sophie er bleven. Under Maaltidet 
talte vi ikke et Ord. Kathinka er hieven ked af mig. Klokken 
slog eet. Kom' ikke for sent i Skole! Der er ingenting at 
stille op med hende. Vent et Ojebhk. Jeg haaber, vi ses 
igen siden. Maaske traeffes vi »ndervejs. Jeg bor ud til 
Gaden. Du maa gaa i Stedet for mig. Posten yar lige an
kommen, Et magert Forlig er bedre end en êd Proces. 
Fritz havde"^ naestqn" ikka forandret sig i ..J tre Aar. Det 
var dig, der'begyndte. Den^ lille,Pige var fuld af lystige 
Indfald. Jeg er ikke vaerdig t til en saa stör ^ r e . Karl er 
forst ankommen i Forgaars. Hr. N. praesenterede mig sin 
Familie. Pigen har slaaet to Kop'p'er i Stykker.-^Min Onkel 
begynder at blive gammel. Hvad har din Faetter meddelt 
dig? Hvad har du at meddele mig? Loft Haanden i Vejret 
og svaerg! Forglem mig ej! Jeg elsker Kampen for Kampens 
Skyld. Hun spiste det ene Stykke Kage efter det andet. 
Lärmen tog" til. Jeg faldt af Hesten. Kl. 4V2 bliver (^r spist 
til Middag. Kaffen serveres Kl. 7. Juhe laeste hojt for^mig 
af"en Roman. Jeg künde 'ki.c komme i Gaar. Plan har be
nyttet sig af de ynkeligste Midier. - Vi ses ' tre (iange om 
Ugen. I M9rgien vender jeg tilbage til London. Med blodende 
Hjerte ^skiltes de elskende. En Arbejder er .sin Lon'vaerd. 
Klokken halv elleve spiste vi Frokost. Jeg taendte min Pibe. 
Han var ikke saa dum, som han saa ud til. DageneUage 
nu af og Naetterne til." Jeg er vis paa hendes Genkaerligheä. 
Hun lod,- som om hun havde overhort Sporgsmaalet. Du 
har gjort en god Gerning. llden griber om sig. I Gaar var 
jeg paa Arbejde uden for Ryen. Sostrene saas meget sjaelden. 
Naar afgaar det forste Tog{l̂ . Kl. 7. Jeg beder Dem for 
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Guds Skyld, hold op! Jeg har en stör Nyhed at meddele 
Dem. Rarnet faldt snart i Sovn.f*'Lokomotivet peb; vi maatte 
skilies. 

90de Time. 
abhelfen, II, afhjaelpe, raade Rod das Geleise, -s; -: Spor. 

paa. geraten, II, komme. 
ablegen, tage af, laegge fra sig (seinen der Mantel, -s; Mäntel: Kappe; 

Rock, den Hut a.); Legen Sie Kaabe. 
gefälligst ab, vaer saa god at sich niederlassen, II, saette sig ned, 
laegge Tojet. tage Plads, slaa sig ned; bo-

anbieten, II, tilbyde, byde. saette sig (sich häuslich n.), ned-
annehmen, II, modtage, tage imod. saette sig. 
aufsetzen, saette paa; tage paa (den die Schachtel; -n: i^ske. 

Hut, seine Brille a.). c/er VorÄöng-,-(e)s;-hänge: Gardin; 
ausschlagen, II, afslaa. Taeppe (i Teatret). 
aussteigen, II, stige ud, staa ud. sich etwas vornehmen, H, saette 
einsteigen, II, stige ind, staa ind. sig noget for, beslutte noget. 
u?nsteigen, II, skifte Tog. bei einem vorsprechen, II, se ind 
einschenken, skaenke i, skaenke. til en. 
entlassen, II, afskedige. widersjflrechen, II, modsige, sige 
fortfahren, II, )̂ kare bort; 2) ved- imod. 

blive, blive ved, fortsaette, gaa zerstreuen, sprede, adsprede. 
videre. 

Ich schliefse jeden Abend meine Thür ab. Es fing an 
zu schneien. »Darf ich Ihnen vielleicht eine Cigarre anbieten?« 
»Ich danke, ich rauche nicht.« Der Graf bot den Herren 
Cigarren an. Ich will aufbleiben, bis mein Mann nach Hause 
kommt. Der Zug wurde heute etwas länger als gewöhnlich 
in Ringsted aufgehalten. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. 
Sie haben doch Ihre Adresse aufgegeben? Heute ist es so 
spät geworden, dafs wir unsern Besuch aufgeben müssen. 
Mutter ist ausgegangen. Der Vater geht gewöhnlich schon 
um neun Uhr zu Bett. Die Lampe ist ausgegangen. Der 
Zug hält; ich mufs hier aussteigen. »Wo ist Karl?« »Er 
schläft wahrscheinlich seinen Rausch aus.« Frisches Wasser 
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ziehe ich selbst gutem Weine vor. »Station Ringsted!« Die 
Schaffner liefen von Coupe zu Coupe, öffneten die Thüren 
und verkündeten einen Aufenthalt von zehn Minuten. Viele 
Passagiere stiegen aus. Gestern abend wohnte der König 
der Theatervorstellung bei. Wie lange Aufenthalt haben 
wir denn hier, Schaffner? Mein reicher Onkel hat mich 
zum Erben eingesetzt. In drei Tagen reist mein ^'erlobte^ 
auf einige Zeit fort. Das Haus brannte ganz nieder. »Ich 
darf doch vor meiner Abreise noch einmal bei Ihnen 
vorsprechen?« »Gewifs!« Friedrich las mir vor einigen 
Tagen ein schönes Gedicht vor. Der Klügere giebt nach. 
Mein Vetter hat sich als Arzt in Kopenhagen niedergelassen. 
Der Diener versteht kein Wort Deutsch. Das Rasseln des 
Dampfwagens, das Pfeifen der Lokomotive betäubte das alte 
Fräulein so, dafs sie beim Umsteigen beinahe in einen fal
schen Zug geraten wäre. Er schlofs die Thür ab und steckte 
den Schlüssel zu sich. Ich lese eben in der Zeitung, dafs 
der Friede abgeschlossen ist. Darf ich Ihnen eine kleine 
Erfrischung anbieten, Frau Nansen? Es war Nacht, als wir 
unsere Reise antraten. Hast du deine Stelle angetreten? 
Auf ein paar Thaler mehr oder weniger kommt es mir nicht 
an. Ich will ein anderes Leben anfangen. Mit diesen Leuten 
ist nichts anzufangen. Es ist Zeit unsere Reise anzutreten. 
Die Thür knarrt, wenn man sie aufmacht. »Wir haben heute 
schon wieder eine Einladung zum Thee erhalten. Wollen 
wir sie annehmen?« »Warum nicht? Aber von wem?< 
»Von Gräfin Z.« Ich habe ein wenig zu enge Stiefel an. 
.Marie hatte einen grofsen Strohhut auf. Ich setzte meinen 
Hut auf und ging. Die Indianer beten den grofsen Geist an. 
Er betete sie an. »Lege deinen Mantel ab und warte ein 
wenig. Ich bin gleich wieder da.« Ich habe meinen letzten 
Pfennig ausgegeben. Steigen Sie hier ein, hier ist Platz ge
nug. »Metz! — Aussteigen!« Während meiner Erzählung 
war ihm die Cigarre ausgegangen. Der Vorhang ging auf, 
die Vorstellung begann. Jetzt geht mir ein Licht auf! Er
laube mir, dir von diesem Wein einzuschenken. Paul brachte 
den Kaffee, welchen mir Gretchen einschenkte. Wilhelm hat 
mir eine Schachtel mit Konfekt geschenkt. Nach einer Viertel-
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stunde fuhren wir fort. »Wollen wir in unserer Lektüre 
fortfahren?« »Ganz wie Sie befehlen.« Emil wurde empfan
gen, als gehörte er zur Familie. Er nahm sich vor, reich 
zu werden. Ich habe mir fest vorgenommen, kein Wort zu 
sagen. Es thut mir leid, dafs ich dir widersprechen mufs. 
Sie konnte ihrer Neugierde nicht widerstehen. Alle Herzen 
flogen ihr entgegen. Die Lokomotive geriet aus dem Geleise. 
Ich habe meinen Diener entlassen. Dem mufs abgeholfen 
werden. Ich nehme Ihr Anerbieten mit Freuden an. Meine 
Schwägerin schreibt mir, dafs sie unsere Einladung annimmt 
und morgen oder übermorgen hier ankommen wird. Warum 
hast du die Einladung ausgeschlagen? Victor bot seinem 
Gaste einen Stuhl an. Er setzte seine Brille auf, öffnete das 
Buch und las. Willst du nicht ablegen und Platz nehmen? 
Ich habe mich längere Zeit in Berlin aufgehalten. Er ging 
aus, und ich blieb zu Hause. Was hast du heute für Milch 
und Brot ausgegeben? Seine Laune ist nicht die beste; er 
hat nicht ausgeschlafen. Mein Bruder ist nach Amerika aus
gewandert. Wollen Sie sich nicht ein Glas Wein einschenken? 
Gewöhnlich zestreut der Sohn, was der Vater gesammelt hat. 
Widersprich mir nicht! Ich sehe mich genötigt zu wider
sprechen. Er hatte sich eine Tasse Kaffee eingeschenkt. Die 
Gäste sind fortgefahren. Wenn es kalt ist, ziehe ich die 
Stadt dem Lande vor. »Fünf Minuten Aufenthalt!« 

skaenke Vin, Kaffe etc. = Wein, Kaffee etc. ein
schenken, eingiefsen: Er schenkte sich ein Glas nach dem 
andern ein und leerte es; Frau Müller schenkte den Kaffee 
ein; Sie gofs ihm eine Tasse Thee ein; Marie, schenke den 
Herren ein! I Forbindelse med voll bruges schenken og 
giefsen: Er schenkte od. gofs sich das Glas voll. Ligeledes 
kunne de usammensatte Verber bruges, naar der tilfojes: 
»af Kunden«, »i Glasset« el. lign.: Er schenkte ihm von 
dem alten Weine in das Glas; Er hielt die Zeitung mit der 
linken Hand vor sich hin, während' er mit der rechten den 
Thee in seine Tasse gofs; men ogsaa: Immer von neuem 
schenkte er ihm den Bheinwein in das hbhe Glas ein. — 
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Om Udskcenkning af Drikkevarer bruges schenken, aus
schenken, verschenken. 

kommen, komme (uden Bibetydning). — gelangen, 
komme, naa, naa frem (til et Maal): Durch alle Hindernisse 
gelangte ich ans Ziel; Das Schiff gelangt in den Hafen; Der 
Brief gelangte nicht in die rechten Hände; Wir gelangten 
nach Hause; Ich müfste einen langen Korridor durchwandern, 
um in mein Zimmer zu gelangen. — geraten, komme o: 
uden bestemt Hensigt, tilfaeldig. ved et Uheld etc.: Wir ge
rieten auf eine falsche Spur; Der Brief geriet an eine falsche 
Adresse; Er geriet in die äufserste Not; Das Haus geriet in 
Brand; Der Zettel ist unter meine andern Papiere geraten. 

faa = bekommen, erhalten, empfangen. — bekommen 
(i jaevn daglig Tale kriegen) er det almindeligste Udtryk for 
»at faa« og maa navnlig bruges i alle Tilfaelde, hvor der 
ikke taenkes paa nogen, fra hvem Verbets Objekt kommer: 
Er hat das Fieber bekommen; Ich bekam Husten; Fritz be
kommt einen Bart, F. faar Skaeg. — erhalten =faa, komme 
i Besiddelse af: Ihren Brief habe ich erhalten. — empfangen 
= faa. modtage: Jemand empfängt Geld, Waren etc. — 
I mange Tilfaelde bruges de tre Verber i Flaeng uden vae-
sentlig Forskel i Betydningen. 

eine Bitte, einen Wunsch abschlagen, ablehnen. — 
gewährten. — ein Anerbieten, eine Einladung ausschlagen, 
ablehnen, —- annehmen. — Er empfängt viele Einladungen, 
aber er nimmt die wenigsten an. — »ablehnen« betyder at 
afslaa paa en hoflig, lemfaeldig Maade, undslaa sig etc. 

einen Gast empfangen, aufnehmen, modtage en Gaest; 
— »empfangen« betegner kun Modtagelsen ved Opholdets Be 
gyndelse, »aufnehmen« refererer sig derimod til hele Op-
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holdet, Bevaertning, Underholdning o. s. v. Ich empfange 
niemand; Er wird herzlich empfangen, freundlich aufgenom
men (se S. 83). — einen willkommen heifsen, ihn bewillkom
men, byde en velkommen. Maria Theresia ward in der Stadt 
mit Jubel bewillkommt. 

sich mit etwas behelfen, hjaelpe sig med noget: Ich 
mufs mich mit wenigem behelfen. — einem Übel abhelfen, 
afhjaelpe, raade Bod paa et Onde. — De ovrige Sammensaet
ninger af »helfen« styre ligesom Stamverbet den Person, 
hvem Hjcelpen ydes, i Dativ: Ich half ihm auf, jeg hjalp 
ham op; Ich habe mir mit der deutschen Sprache durch
geholfen, jeg har klaret mig med det tyske Sprog; Ich will 
dir forthelfen, jeg vil hjaelpe dig bort; Wilhelm half ihr vom 
Pferde herab, W. hjalp hende ned af Hesten. — Nogle Sam
mensaetninger ere transitive, ligeledes er »helfen« transitivt 
i enkelte Tilfaelde: Hilf mir die Handschuhe ab! Der Diener 
half mir den Rock an; Ich half ihm die Stiefel aus; Wir 
halfen dem alten Manne die Last auf die Schulter. 

»Ich danke«, »Danke«, »Danke schön (schönstens, 
bestens)«: 1) = Tak, mange Tak: »Wie geht's?« »Danke 
schön, recht gut«; smlgn. S. 56 og 169; 2) naar der bydes 
en noget, f. Eks. ved Bordet, = Nej Tak, nej mange 
Tak: »Wünschen Sie eine Zeitung?« »Danke!« »Ein Glas 
Wein, Karoline?« »Danke, Papa.« »Du, Marie?« »Danke 
schön, Papa;« ogsaa: »Soll ich Ihnen ein Glas Wasser ge
ben?« »Nein, ich danke.« Tak, mange Tak hedder i dette 
Tilfaelde: »Wenn ich bitten darf«, »Ich bitte«, »Bitte« el. 
hgn. — danken, 1) takke; 2) sige nej Tak: Er bat die Her
ren, ihm bei einer Flasche Wein Gesellschaft zu leisten, sie 
aber dankten, da sie zu Mittag auf dem Schiffe zu sein ver
sprochen hätten; Als ich ihm Wein anbot, dankteer. Smlgn.: 
Er lud mich ein, den Abend bei ihnen zu verbringen. Ich 
nahm dankend an (Jeg takkede). 
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»Darf ich Ihnen eine Tasse Thee anbieten?« »Ich danke.« 
— »Darf ich Ihnen denn ein Stück von diesem Kuchen an
bieten?« »Ja, ich bitte.« — »Befehlen Sie noch etwas Suppe?« 
»Wenn ich bitten darf.« — »Befehlen Sie ein Stück Braten?« 
»Danke schön, ich habe genug.« — »Nehmen Sie noch etwas 
Braten.« »Danke, ich bin versehen (forsynet).« — »Ist Ihnen 
Kaffee gefällig?« »Bitte, ja.« — »Wünschen Sie Fleisch?< 
»Ich bitte.« — »Bitte, bedienen Sie sich! Bitte, langen Sie 
zu! Machen Sie keine Umstände! Thun Sie ganz, als ob Sie 
zu Hause wären! Nehmen Sie fürlieb!« — »Gesegnete Mahl
zeit!« 

Naiv. Hausfrau (zu einem jungen Herrn, der zum ersten
mal eine Kaffeegesellschaft bei ihr besucht): »Was, Sie dan
ken? Ihnen schmeckt wohl unser Kaffee nicht?« Herr: 
»0 doch, gnädige Frau — bei mir zu Hause bekomme ich 
noch einen viel schlechteren!« 

Have I taget Proviant med? Hun lukkede hver Aften 
sin Dor af. Er Fader gaaet ud? Lampen gik ud. »Maa jeg 
byde Dem en Cigar?« »Tak, jeg ryger ikke.« Baronen bod 
OS Cigarer. Det gor mig ondt, at jeg maa sige Dem imod. 
Greven afskedigede alle sine Tjenere. Den klogeste giver 
efter. Jeg har givet min sidste Skilling ud. Hvad har De i 
Dag givet ud til Maelk og Brod? Vil du ikke skaenke dig et 
Glas Vin? Jeg kan ikke falde i Sovn. Denne Biforretning 
kaster mange Penge af sig. Maa jeg praesentere Dem mine 
Sonner? Tillad mig at forestille Dem min Datter. Frisk 
Vand foretraekker jeg endogsaa for god Vin. Klokken er 
bleven saa mange, at vi maa opgive vort Besog. Den 17de 
Oktober tiltraadte vi vor Rejse. Det var Nat, da vi tiltraadte 
vor Rejse. Luk Doren op! Doren knirker, naar man lukker 
den op. Jeg tog med Glaede imod hans Tilbud. Vil De ikke 
laegge Toj et og tage Plads? I Aaret 1893 udvandrede min 
Broder til Amerika. Hvorfor har Du afslaaet deres Ind-
bydelse? I Fjor nedsatte min Faetter sig i Odense som Laege. 
Det begynder at sne. Feberen tager til. Efter Bordet laeser 



220 

jeg saedvanlig Avisen hojt for Damerne. *Aah jeg stakkels 
Kone! Hvad skal jeg gribe til?« Mine Sostre ankom hertil i 
Gaar. Toget holdt, vi stod ud. Hun bod den fremmede 
Herre en Stol. Hendes Humor var ikke det bedste; hun 
havde ikke sovet ud. Skaenk Dem en Kop Kaffe. Toget an
kommer Kl. 6. Piben er gaaet ud for mig. Har De tiltraadt 
Deres Plads? Indianerne tilbede den störe Aand. Hun tü-
bad ham. Han har tilbedt hende i mange Aar. Hesten stej-
lede og truede med at käste Bytteren af. Hans Kraefter af-
tog med hver Dag. (Jaesterne ere körte bort. 

91de Time. 
Indirekte Tale. 

Dir. Tale: Der Knabe sagte: »Ich bin krank.« 
Der Mann antwortete: »Wir haben die Pferde 

verkauft.« 
Indir. Tale: Der Knabe sagte, er sei krank. 

Der Mann antwortete, dafs sie die Pferde ver
kauft hätten. 

Ved direkte Tale forstaa vi Gengivelsen af en Persons 
Ord eller Tanker i samme Form, som han selv har brugt 
(henholdsvis: bruger, vil bruge), eller i det mindste i en Form, 
som vedkommende selv kan have brugt. 

Indirekte Tale er derimod Gengivelsen af en Persons 
Ord eller Tanker^) i en Form, som vedkommende ikke 
kan have brugt. 

Den indirekte Tale kan indledes af et Verbum (sagen, 
erzählen, glauben etc.) eller et Substantiv (Ausspruch, Frage 
etc.), eller Fortaellingen gaar umiddelbart over i indirekte 
Tale, idet det dels af Formen, dels af Sammenhaengen frem
gaar, at det nu folgende maa opfattes som indirekte Tale. 

)̂ kan ogsaa vaere; den talendes egne. 
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Forandringen fra direkte til indirekte Tale rammer: 1) 
personlige, refleksive (reciproke) og possessive Pronominer; 
2) Tids- og Stedsbestemmelser; 3) Verbalformer. De to forste 
Punkter volde ikke Danske nogen Vanskelighed ^); vi skulle 
derfor kun omtale Verbalformerne. 

Efter de anvendte Verbalformer gives der to Former 
for indirekte Tale, der a parte potiori kunne kaldes: 1. In
direkte Tale i Konjunktiv; 2. Indirekte Tale i Indikativ i 
Fortaellingens Tidsform. 

I. Indirekte Tale i Konjunktiv. 

A. Hvad der er Indikativ i direkte Tale, forandres 
til Konjunktiv i indirekte Tale; f. Eks.: Er sagte, er sei 
krank (dir. T.: Ich bin krank). 

Her ere to Ting at bemaerke: 
a) Naar den talende ikke blot vil gengive vedkommendes 

Ord eller Tanker, men tillige vil betegne det refererede som 
noget, der virkelig er Tilfaeldet, bruges Indikativ; f. Eks.: 
Ich weifs, dafs der Kerl ein grofser Halunke ist; Ich glaube, 
er ist ein wenig blasiert. — Efter Verber som »wissen, zei
gen« etc., efter »Ich glaube«, »Wir meinen« etc. (i forste Per
son og i Nutiden) er det det rigtigste at bruge Indikativ, da 
den indirekte Tale i saadanne Tilfaelde maa indeholde noget, 
der fra den talendes Standpunkt er faktisk. Dog gives der 
ogsaa her Tilfaelde, i hvilke Konjunktiv er nodvendig, ikke 
blot, hvor allerede direkte Tale har Konjunktiv — »Ich weifs, 
dafs ich an deiner Stelle vernünftiger gehandelt hätte« (se 
B) —, men ogsaa, hvor vedkommende indikativiske Form 
mangler (smlgn. S. 222^)); f. Eks.: Er wufste, dafs er diesen 
heiligen Abend nie in seinem Leben vergessen würde (dir. 
T.: Ich werde . . . meinem . . . vergessen). 

b) Den indirekte Tale kan afbrydes af indskudte Be-
maerkninger af den talende i Indikativ; f. Eks.: Karl erzählte. 

)̂ Med Hensyn til Pronominerne kan dog henvises til S.IOO' 
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dafs er das Haus, welches er von seinem Vater geerbt hat, 
verkaufen wolle (dir. T.: Ich will das Haus verkaufen). 

Med Hensyn til Tidernes Brug gaelder folgende Regel: 
Man kan beholde samme Tid som i direkte Tale, saa-

iremt Konjunktiven kan kendes som saadan; er dette ikke 
Tilfaeldet, er det nodvendigt at for andre de proeserdiske 
Tider til de tilsvarende imperfektiske^), hvad man ogsaa 
ofte gor, hvor det ikke er nodvendigt. De imperfektiske 
Tider kunne altsaa anvendes overalt, de praesentiske kun, 
hvor Konjunktiven kan kendes som saadan. F. Eks.: Ein 
Bote meldete, die Feinde seien (od. wären) geschlagen und 
hätten sich mit grofsem Verluste zurückgezogen (dir. T.: . . . 
sind . . . haben sich . . . zurückgezogen); Er sagte, die Hülfe 
werde (od. würde) bald eintreffen, und dann würden wir 
aufser Gefahr sein (dir. T.: . . . wird . . eintreffen . . . werden . . . 
sein); Sie fragte mich, ob ich kochen könne (od. könnte) 
(dir T.: Kannst du kochen?); Er sagte, das werde (od. würde) 
mich wohl ein schönes Stück Geld gekostet haben (dir T. : . . . 
wird dich. . . ; smlgn. S. 26 flg.). 

Fra Beglen for Tidernes Brug er der een Undtagelse: 
Imperfektum Indikativ i direkte Tale for^andres i 

indirekte Tale til Perfektum eller Pluskvamperfektum 
Konjunktiv, saaledes at Pluskvamperfektum Konjunktiv er 
nodvendig, naar Perfektum Konjunktiv ikke kan kendes som 
Konjunktiv ; f. Eks.: Er erzählte, sie seien früh morgens auf
gebrochen und hätten ihre Reise fortgesetzt (dir T.: Früh 
morgens brachen wir auf und setzten unsere Reise fort). 

Vil den talende ikke blot gengive vedkommendes Ord 
eller Tanker men tillige betegne det refererede som falsk, 
bruges de imperfektiske Tider; f. Eks.: Da behaupten die 

)̂ Prcesentiske Tider kaldes de Tider, i hvilke den bojede Verbalform 
er Praesens, altsaa: Prcesens, Perfektum, Futurum og Futurum 
exaktum; imperfektiske Tider kaldes de Tider, i hvilke den b0jede 
Verbalform er Imperfektum, altsaa: hnperfektum, Pluskvamjje?fektu?n, 
Iste Konditionalis og 2det Konditionalis. Til Praesens svarer Imper
fektum . Perfektum og Pluskvamperfektum ere tilsvarende Tider 
o. s. V.; til Futurum Indikativ og Futurum exaktum Indikativ findes 
ingen tilsvarende imperfektiske Tider i Indikativ. 
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Leute, Freunde in der Not wärmen selten. Ofte er den imper
fektiske Tid nodvendig allerede efter Hovedreglen for Tidernes 
Brug; at den talende opfatter det refererede som falsk, frem
gaar da ikke af Formen, men kun af Sammenhaengen. 

Altsaa: 1) de praesentiske Tider kunne kun bruges, naar 
i disse Konjunktiven kan kendes som saadan; 2) de imper
fektiske Tider kunne anvendes overalt; 3) vil den talende 
betegne det refererede som falsk, maa de imperfektiske Tider 
benyttes. 

B. Hvad der er Konjunktiv i direkte Tale, bliver 
samme Tid og Maade i indirekte Tale; man laegge saerlig 
Maerke til, at ogsaa Tiden bliver uforandret. F. Eks.: Er 
sagt, er möchte dich sprechen (dir T.: Ich möchte sie sprechen'; 
Wenn du einen Menschen kennen lernen willst, so frage ihn, 
was er thun würde, wenn er reich wäre (dir. T.: . . . würden 
Sie thun, .. . Sie . . . wären?); Mit der üblichen Versicherung, 
dafs so grofse Umstände • nicht nötig gewesen wären, setzt 
er sich zwischen Mutter und Tochter (dir. T.: . . . wären . . . 
gewesen). 

F'ra Regel B danne de Tilfaelde en Undtagelse, i hvilke 
i direkte Tale Praesens Konjunktiv bruges til at udtrykke 
et Onske eller en Opfordring (se S. 4, 1), f. Eks.: Gott sei 
mit dir! Der König lebe hoch! Sprechen wir nicht mehr 
davon! Bitte, nehmen Sie Platz! For saadanne Vendinger 
maa man, ligesom for Imperativ (se C), i indirekte Tale be
nytte forskellige Omskrivninger; f. Eks.: Er wünschte mir, 
dafs Gott mit mir sein möge; Er schlofs mit dem Ruf, dafs 
der König hoch leben solle; Sie sagte, dafs sie nicht mehr 
davon sprechen wollten; Er bat ihn, Platz zu nehmen. Kun 
naar Onsket er udtrykt ved et Modalverbum, gaelder Hoved
reglen; f. Eks.: dir. T.: Der Himmel möge Sie glücklich 
machen! ind. T.: Sie wünschte ihm, der Himmel möge ihn 
glücklich machen. Naar man ogsaa kan traeff'e: Sie wünschte 
ihm, der Himmel möchte ihn glücklich machen, saa ligger 
det i, at det i direkte Tale ogsaa kan hedde: Möchte der 
Himmel Sie glücklich machen! 

Et Sporgsmaal i direkte Tale udtrykkes i indirekte 
Tale som indirekte Sporgescetning, ogsaa naar det ikke 
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indledes af et Verbum (er fragte, er wollte wissen etc.) eller 
et Substantiv (die Frage etc.); f. Eks.: Wo ich gesteckt hätte? 
rief er mir entgegen (dir. T.: Wo haben Sie gesteckt?). Er 
antwortete, er habe gleich die Rechnung bezahlt. Was sie 
an seiner Stelle gethan haben würde? (dir. T.: Ich bezahlte 
. . . Was würden Sie . . . meiner . . . gethan haben?). 

C. For Imperativ i direkte Tale ligesom for den kon
junktiviske Vending »Nehmen Sie«, der har en lignende Be
tydning som Imperativ, bruger man i indirekte Tale forskel
lige Omskrivninger, en af »befehlen, bitten« etc. styret Infi
nitiv, en afhaengig Saetning med et Modalverbum o. s. v.; 
f. Eks.: Er befahl dem Kellner, ihm ein Glas Bier zu bringen 
(dir. T.: Bringen Sie mir. . .); Er bat ihn, ihm zu raten, was 
er nun thun solle (dir. T.: Rate mir, . . . ich . . . soll); Der 
Arzt sagte, sie solle sich nicht sorgen (dir. T.: Sorgen Sie 
sich nicht); Sie bat mich, ich möge sie nach Hause begleiten 
(dir. T.: Regleiten Sie mich . . . ) . 

II. Indirekte Tale i Indikativ i Fortaellingens Tidsform. 
Det ejendommelige ved denne Form for indirekte Tale 

er, at direkte Tale her fores tilbage til Fortaellingens Tids
form. Efter Formen er indirekte Tale her ikke forskelhg fra 
Fortaellingen, og naar ikke et »sagte sie sich« el. lign. til
fojes, fremgaar det kun af Sammenhaengen, at Ordene skulle 
opfattes som indirekte Tale; undertiden er det vanskeligt at 
sige, hvor Fortaellingen horer op og hvor den indirekte Tale 
begynder. 

Denne Form for indirekte Tale forekommer navnlig 
hyppig, naar en Persons Tanker skulle gengives og Fortael
lingen umiddelbart gaar over i indirekte Tale; dog findes den 
ogsaa undertiden, hvor vedkommendes Ord refereres. 

Vi skelne her mellem to Tilfaelde, efter som Fortaellingen 
tilhorer Fortiden eller Nutiden. 

1. Naar Fortaellingen tilhorer Fortiden. 
Man kan her give folgende Regler: 
A. Hvad der er Indikativ i direkte Tale, vedbliver at 

vaere Indikativ i indirekte Tale, men med Forandring af 
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de praesentiske Tider til de tilsvarende imperfektiske; 
dog maa bemaerkes, at Futurum og Futurum exaktum 
Indikativ forandres henholdsvis til Iste og 2det Kondi
tionalis, da der ingen tilsvarende imperfektiske Tider gives 
i Indikativ. F. Eks.: Anna schaute sich in dem Zimmer um. 
Das konnte nicht die Einrichtung eines kleinen Handwerkers 
sein! So wohnten nur die Gebildeten, die Künstler (dir. T.: 
. . . kann . . . wohnen...); So gleichgültig toar sie ihm, sagte 
sie sich, dafs er nicht einmal ärgerlich wur'de, mochte sie 
thun und sagen, was sie wollte (dir. T.: . . . bin ich ihm, 
. . . er . . . wird, mag ich . . . ich will); Er war noch so jung 
und würde sich schon zu trösten wissen (dir. T.: Er ist . . . 
wird . . . wissen) ; »Fehlt's keinem irgendwo?« Nein, sie 
waren alle gesund, wie die Fische im Wasser (dir. T.: . . . 
sind . ..). 

Imperfektum Indikativ i direkte Tale for andres til 
Pluskvamperfektum Indikativ (smlgn. under I); f. Eks.: 
Nein, sie sagte ernst und ruhig, was sie wufste und was ihr 
während Wilson's Erzählung eingefallen war. — Ja, sie hatte 
eine Zeitlang geglaubt, dafs Irwing sie liebe; aber dann war 
eine plötzHche Umwandlung gekommen; und als er Abschied 
von ihr genommen [hatte], hatte er gesagt, er dürfe sie 
niemals wiedersehen (dir. T.: . . ., ich glaubte . . . mich . . . 
kam . . . mir nahm, sagte . . . mich . . .). 

B. Hvad der er Konjunktiv i direkte Tale, bliver ufor
andret i indirekte Tale (smlgn. 1. B.); f. Eks.: Eigenthch 
wollte sie ihm böse sein, wegen seiner ITnverschämtheit. Es 
war frech gewesen, sie zu küssen. Aber sie selbst war 
nicht ganz schuldlos. Wenn sie sich anders betr'agen hätte, 
würde er gewifs nicht so gehandelt haben (dir. T.: . . . war 
. . . mich . . . ich . . . bin . . . ich mich . . . betragen hätte, 
würde er . . . gehandelt haben); Wie schön das geklungen 
hatte. Sie hätte mehr hören mögen! (dir. T.: . . . klang. 
Ich hätte . . . mögen!). 

Et Sporgsmaal i direkte Tale beholder i indirekte Tale 
sin Form som Hoved- eller Bisaetning; f. Eks : Ein langer 
Tag lag vor ihr. Was thun? Wo er^hielt sie ein Mittags
brot? (dir. T.: . . . erhalte ich . . .?); Was mochte aus ihm 

Ipsen: 100 Timer i Tysk. II. 1^ 
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geworden sein? Ob er sie vergessen hatte? (dir. T.: . . . 
mag . . . ? . . . mich vergessen hat?); Endlich konnte der Haus
meister berichten, dafs eine Dame das Haus verlassen habe 
(se l.). —Sie hatte nichts weiter gesagt? — Nein! —Wohin 
hatte sie sich gewandt? — Das konnte er nicht sagen (dir. 
T.: . . . hat . . . gesagt? . . . hat . . . gewandt? . . . kann ich...). 

2. Naar Fortaellingen tilhorer Nutiden. 

Baade direkte Tales Indikativ og Konjunktiv blive her 
uforandrede i Tid og Maade; for ovrigt stemmer denne Form 
med den foregaaende. Det er altsaa kun Pronominerne samt 
Tids- og Stedsbestemmelserne, der her danne Forskellen fra 
direkte Tale. Da Fortaelfingen saedvanlig tilhorer Fortiden, 
traeffer man denne Form for indirekte Tale langt sjaeldnere 
end den foregaaende. F. Eks.: Anna schaut sich in dem 
Zimmer um. Das kann nicht die Einrichtung eines kleinen 
Handwerkers sein! So wohnen nur die Gebildeten, die 
Künstler (dir. T.: . . . kann . . . wohnen . . .); Nein, er kann 
es nicht über sich gewinnen, hinaufzugehen. Ein paar Stunden 
möchte er das qualvoll süfse Gefühl noch verlängern, dafs 
eine Gemeinschaft zwischen ihm und Magdalene existieri 
(dir. T.: . . ., ich kann .. . mich . .. möchte ich . . . mir . . . 
existiert). 

I Gustav Schwabs Digt »Der Reiter und der Bodensee« 
hedder det: 

Fort geht's, wie auf Samt, auf dem weichen Schnee. 
Wann rauscht das Wasser? Wann glänzt der See? 
At den sidste Linie skal gengive Bytterens Tanker, frem

gaar af Sammenhaengen, og Ordene maa da naturligst op
fattes som indirekte Tale, der da ganske vist i Formen 
hverken kan skelnes fra Fortaellingen eller fra direkte Tale; 
foretraekker nogen at opfatte Ordene som direkte Tale (i 
Anforselstegn), lader det sig vel ogsaa forsvare. Forst naar 
der f. Eks. kom et Pronomen til, künde man bestemt skelne 
mellem direkte og indirekte Tale; dir. T.: »Wann rauscht 
das Wasser? Wann glänzt der See mir entgegen?« ind. T.: 
Wann rauscht das Wasser? Wann glänzt der See ihm ent
gegen? 
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Vi begyndte med at definere indirekte Tale som en Gen-
givelse af en Persons Ord eller Tanker i en Form, som ved
kommende selv ikke kan have brugt. Opfattes det sidste 
Eksempel som indirekte Tale, maa det indrommes, at denne 
Definition ikke slaar til her (saa lidt som i det tredjesidste 
Eksempel), — da Formforandringen umulig kan ramme alle 
Ordene i direkte Tale, er der ganske naturlig Tilfaelde, hvor 
indirekte Tale kun kan kendes af Sammenhaengen og ikke af 
Formen. 

92de Time. 
Til Verber eller Substantiver, der udtrykke en Bevcpgelse, 

fojes et Substantiv eller Pronomen i Akkusativ for at be
tegne den Vej, man passerer (paa Dansk ofte »ad«); under
tiden bruges ogsaa Genitiv F. Eks.: Wir gingen den kürze
sten Weg; Ich warf ihn die Treppe hinunter; Er erzählte 
von seiner Reise den Nil hinunter; Sie blickte spähend die 
Strafse hinab; Sie eilte denselben Weg zurück, den sie ge
kommen war; Du kannst morgen in Frieden deines Weges 
ziehen. 

her = hid, herhen. hen til den talende eller til det 
Sted, hvor det fortalte foregaar; hin = hen, der hen, bort 
fra den talende eller fra det Sted, hvor det fortalte foregaar: 
Komm her! Setze dich her zu mir! Geh nur ins Theater, 
ich komme auch noch hin. Samme Forskel som mellem her 
og hin er der mellem hergab og hinab, her^auf og hinauf, 
heraus og hinaus, herein og hinein, her^über og hinüber, 
herunter og hinunter etc.: Komm zu mir herauf! Komm 
zu mir herunter od. herab! Geh zu ihm hinauf! Geh zu 
ihm hinunter od. hinab! Sie warfen ihn zur Thür hinaus 
(paa Doren). Hvor den naevnte Forskel ikke kan gores, 
bruges i Almindelighed Sammensaetningerne med her, saaledes 
navnlig ofte i overfort Betydning: herabwürdigen; sich zu 

15* 
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einem herablassen; einen herausfordern; eine Schrift heraus
geben; die Miete herabsetzen. — hin und her, frem og til
bage. — von daher, von dorther, derfra (Ich komme eben 
von daher); von innen her, indefra etc. Idet »von« ude
lades, faas en Raekke Tilfaelde, i hvilke her tilsyneladende 
betyder »fr^a« og i alt Fald maa oversaettes paa denne Maade: 
überallher, alle Vegne fra; Wo kommst du her? Hvor kom
mer du fra? Af Retydningen »herhen«, »hertil« forklares 
ligeledes Anvendelsen af »her« paa Tidsforhold: Es ist einen 
Monat her, det er en Maaned siden (eg. hertil o: fra den
gang til nu); von alters her, fra gammel Tid af. Paa lignende 
Maade bruges »hin« med Hensyn til PVemtiden: »Morgen! 
Das ist noch lange hin (Der er endnu laenge til).« — Ofte 
betegner »her« blot Bevcegelsen: Die Knaben liefen hinter 
dem Wagen her; Die Musik ging vor dem Zuge her; Er ritt 
neben dem Wagen her; Er ist hinter uns her, han er efter 
OS. Paa samme Maade »hin«, »daher«, »dahin«, »einher«: 
Er ging eine geraume Zeit neben dem Freunde hin; Er ritt 
an ihrer Seite dahin. Smlgn. uden Adverbium: Sie ging 
weinend hinter der Rahre. 

Til Verberne legen, setzen og stellen maa der paa Tysk 
fojes en Retegnelse af Retningen, som enten kan udtrykkes 
ved en Praeposition med sin Styrelse — f. Eks.: Wollen wir 
uns hier auf die Rank setzen? — eller ved et Adverbium 
(dorthin, hin etc.), der da eventuell skrives sammen med 
Verbet som et uaegte sammensat Verbum (hinlegen etc.); 
saerlig maa maerkes, at da dansk Sprogbrug her afviger fra 
tysk, er der Tilfaelde, hvor »laegge« maa gengives ved »hiu-
legen« etc. F. Eks.: »Wo hast du das Buch hingelegt?« 
»Ich habe das Buch im Garten hingelegt;« Ganz oben, dicht 
vor der Säulenhalle, hatten sie drei grofse Bäume in Riesen
kübeln hingestellt; »Wo habt ihr den Freiherrn hingesetzt 
(sat [ved Bordet]), Mieze?« »Neben die Gesellschaftsdame 
von der Walen wird die Tante ihn gesetzt haben;« Soll ich 
den Stuhl hierher oder dorthin setzen (stellen)? Legt einen 
Kranken, wohin (hvor) ihr wollt, so ist ihm doch nirgends 
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wohl. Smlgn.: Er ist überall, wo er hinkommt (kommer), 
wegen seines Witzes der angenehmste Gesellschafter (smlgn. 
S. 114). 

umher = omkring, rundt i forskellige Retning er, 
snart herhen, snart derben: Er treibt sich den ganzen Tag 
auf der Strafse umher. — herum = omkring, uden om (et 
Midtpunkt), rundt i en Kreds: Wir liefen um die Stadt 
herum; Das Glas ging herum. — Dog er Sprogbrugen vaklende; 
navnhg bruges »herum« ikke sjaelden i den for »umher« an-
givne Betydning. — I Forbindelse med Praepositionen um 
bruges ofte her i Stedet for umher eller herum: Sie standen 
alle neugierig um ihn her. 

/ en Bisaetning kunne Hjcelpever^ber^ne haben og sein 
udelades i Perfektum og Pluskvamperfektum, naar de staa 
sidst i Scetningen: Nachdem er eine halbe Stunde gewartet, 
wurde er ungeduldig; Was er gewollt, hatte er erreicht; Sie 
füllte augenblicklich mein Glas, sobald es leer geworden. 

Den beskrivende Akkusativ er en Akkusativ med en 
prcedikativ Bestemmelse (et Perfektum Participium, et Praesens 
Participium, et Adjektiv, en Praeposition med sin Styrelse, 
et Adverbium); den refererer sig i Almindelighed til Sub

jektet, sjaeldnere til andre Saetningsled (Objektet, en Appo
sition etc.), og angiver, hvorledes Subjektet etc. har den i 
Akkusativ satte Genstand (paa Dansk: »med«); f. Eks.: Der 
gnädige Herr safs auf einem Fauteuil am Fenster seiner 
eleganten Wohnung, beide Füfse vor sich ausgestreckt, die 
Hände in den Taschen eines kurzen Morgenrocks und eine 
Cigarre zwischen den Zähnen; Wilhelm ging, die Hände auf 
dem Rücken, in dem Zimmer auf und ab; Der Mann näherte 
sich ihm langsam, die Arme herunterhängend, die Augen 
starr; So stand er da, die Füfse auswärts, den Kopf empor; 
Ignis sah auf das Rild, welches einen Kürassieroffizier in 
voller Gala-Uniform, die Hand auf den Tisch gestützt, dar-
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stellte; Als Sarah am Morgen ihres Geburtstages die Augen 
öffnete, fand sie Frau Rambaud vor ihrem Bette, einen 
Blumenstraufs in den Händen; Die Freimaurer knieen im 
Kreis, jeder eine brennende Kerze in der Hand; Wilson und 
Irwing, ersterer eine Laterne in der Hand, näherten sich 
dem Hause vorsichtig. 

Den beskrivende Genitiv. Et Substantiv i Genitiv med 
et Adjektiv eller Pronomen bruges undertiden for at beskrive 
eller karakterisere et andet Substantiv, for at betegne Maaden, 
hvorpaa Handlingen foregaar, el. lign.; Genitiven er enten 
styret af det andet Substantiv eller henfores til Subjektet 
ved Verberne sein, werden, bleiben etc. som Praedikatsgenitiv 
eller staar paa anden Maade som selvstaendigt Saetningsled 
f. Eks.: Die hellsten P'ixsterne nennt man Sterne erster Grofse 
Die Soldaten sind guten Mutes; Ich bin ganz Ihrer Meinung 
Sie kehrte schweren Herzens nach ihrer Wohnung zurück 
Er reiste unverrichteter Sache ab; Er löste ein Billet erster 
Klasse; Ich fuhr dritter Klasse; Er war fröhlich und guter 
Dinge; Marfa blieb bester Laune wie immer. Naar undtages 
enkelte Fräser, horer denne Brug af Genitiv dog vaesentlig 
hjemme i hojere Stil; i daglig Tale bruges i Regien Praepo
sitioner ; f. Eks.: Ich verliefs den Meister mit schwerem 
Herzen; Sie ist aus guter P'amilie. 

Adskillige Ord have adjektivisk Form men substantivisk 
Betydning, f. Eks. der Gesandte, Gesandt; der Deutsche, 
Tysker; der Heilige, Helgen; die Heilige, Helgeninde; der 
Bediente, Tjener; der Ver^wandte, die Verwandte, Slaegt-
ning; der Weise, viis, Vismand; der Gelehrte, laerd; das 
Junge, Unge; ein Gesandter; ein Verwandter, eine Verwandte; 
ein Junges; vier Junge. 



231 

93de Time. 
P e r s o n n a v n e . 

Naar Personnavne bruges uden Tilfojelse af Artikleu 
eller andre Ord, paa hvilke Kasus kan kendes, have de i 
Genitiv s: Karls Bruder; Ida's Blumen; Goethe's Werke; 
unter Friedrich Wilhelm's Regierung. Kvindenavne paa e 
tilfoje i Genitiv s eller ns: Karoline's eller Karolinens; i 
Akkusativ og Dativ kunne de tilfoje n: Karoline eller Karohnen. 
Mandsnavne, der ende joaa en s-Lyd, tilfoje i Genitiv ens: 
Maxens, Fritzens Arbeit. 

Tilfojes Artiklen eller andre Ord, paa hvilke Kasus 
kan kendes, ere Personnavnene i Regien ubojede: Der Vater 
der Constanzia; die Thaten Friedrich des Grofsen; die Schriften 
unseres berühmten Lessing. Naar Genitiv af et Mandsnavn 
staar umiddelbart foran det styrende Substantiv, tilfojes dog 
i Regien s: des grofsen Friedrich's Thaten; ligeledes skriver 
man: bei der Wahl Konrad's II. 

Titler (König, Fräulein) eller Slcegtskabsbetegnelser 
(Bruder, Vetter) kunne enten tilfojes uden Artikel og ubojede, 
i hvilket Tilfaelde Navnet maa bojes, eller de kunne tilfojes 
med Artikel og bojede, i hvilket Tilfaelde Navnet er ubojet: 
Die Thaten Kaiser Friedrichs od. des Kaisers Friedrich; 
Advokat Müllers Praxis, die Praxis des Advokaten Müller. 
Ordet Heri^ maa dog altid bojes: Herrn N. N. (Udskrift paa 
Breve); Herrn Meyers Wohnung, die Wohnung des Herrn 
Meyer. 

Pluralis af Personnavne dannes paa forskellig Maade, 
f. Eks.: zwei Heinriche, Karls, Emmas, Julien, Alexander. 

Et Efternavn, f. Eks.: Müller, uden Tilfojelse bruges paa 
Tysk paa samme Maade som paa Dansk; men Tyskerne have 
en tilsvarende Betegneise for en Kvinde: die Müller, hvilket 
efter Omstaendighederne maa oversaettes ved »Fru Müller«, 
»Froken Müller«, »Madam Müller« etc. 

Müllers = Müllers o: Familien Müller. 
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Geografiske Egennavne. 

Navne paa Lande ogByer ereNeutr^a; herfra undtages: 
der Elsafs, der Haag, der Peloponnes, die Schweiz, die Pfalz, 
die Mark, die Türkei o. n. a. Pluralis ere f. Eks.: die Nieder
lande, die Vereinigten Staaten. 

Navne paa Bjaerge ere i Beglen Maskulina, f. Eks.: der 
Vesuv, der Harz; derimod f. Eks.: die Jungfrau, das Finster-
aarhorn. Plurahs ere f. Eks.: die Alpen, die Pyrenäen. 

Navne paa Floder er(3 enten Maskulina eller Feminina, 
f. Eks.: der Bhein, die Donau, der Main, die Oder (Frankfurt 
am Main, Frankfurt an der Oder), die Elbe, die Seine, der 
Po, die Wolga. 

De geografiske Egennavne, der ere Maskulina og Neutra, 
tilfoje i Genitiv i Almindelighed s, f. Eks.: die Lage Bom's, 
die Flüsse Deutschlands, die Ufer des Bheins. Ender Navnet 
paa en s-Lyd, maa Genitiven omskrives, f. Eks.: die Umge
bungen von Paris od. die Umgebungen der Stadt Paris. 

De geografiske Egennavne, der ere Neutra, bruges uden 
Ariikel, medmindre der staar et Adjektiv foran, f. Eks.: 
Tyrol ist sehr schön; Berlins Umgebungen; der Beherrscher 
des weiten Rufslands. Herfra undtages: das Rütli, das Finster-
aarhorn o. n. a. 

De geografiske Egennavne, der ere Maskulina eller Fe
minina, skulle have Ariiklen, f. Eks.: Wir reisten durch die 
Schweiz nach Nizza. 

Naar der staar et Faellesnavn foran, bruges de geogra
fiske Egennavne dog altid uden Artikel og ubojede, f. Eks.: 
Wir bestiegen den Vulkan Vesuv; die Befestigung der Haupt
stadt Kopenhagen. 

Lande og Byer . . . . n. — uden Art. 
undt. der Elsafs etc i 

die Schweiz etc. . . . f , . 
D-_ , ' med Art. 
Bjcerge m. ^ 
Floder m., f. ] 
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Jetzt geht es los! Der Reiter hielt an und fragte mich, 
ob dies nicht der Weg nach Slagelse sei. Der alte Herr 
unterhielt sich mit den Töchtern. Als er das Klavier be
merkte, fragte er, ob sie auch spielten und sängen. Meine 
Tante ist gestorben und hat mir 8000 Kr. hinterlassen. Er 
hinterläfst eine Frau mit vier unversorgten Kindern. Der 
junge Bauer glaubte, man wolle Scherz mit ihm treiben. Du 
übertriffst heute abend dich selbst. Die Preise steigen, wenn 
die Nachfrage das Angebot übertrifft. Die Zeitungen melden, 
dafs der Kaiser gestorben sei. Die Polizei nahm 21 Ver
haftungen vor. Wo kommst du her? Wo willst du hin? 
Komm mit uns herein. Wenn du nicht zu mir heraufkommen 
willst, so werde ich zu dir hinunterkommen. Ich bin diesen 
Weg noch nie geritten. Was ich Ihnen anvertraut, bleibt 
unter uns. Die Gefangenen sind ausgebrochen. Er füllte 
die Gläser noch einmal und stiefs mit dem Freunde an. 
»Stöfst an! Trinkt aus!« In acht Tagen finden die Wahlen 
statt. Hast du dein Gepäck abgeliefert? Verwandte müssen 
zusammenhalten. Steh auf, kleide dich an! Wilhelm hatte, 
den Kopf in die Hand gestützt, nachdenklich zugehört. »Ach, 
Mama, zieh doch dein graues Kleid nicht an! Es steht dir 
gar nicht!« Die Mutter zieht mich alle Tage an und aus. 
Ich hatte den Rock ausgezogen. Ziehen Sie mir die Stiefel 
aus. Mein Bruder ist nach der Schweiz abgereist. Die Armee 
hat Preufsens Grofse geschaffen. Prinz Waldemar ist das 
jüngste der Kinder König Christians. Die Ufer des Rheins 
sind von ausgezeichneter Schönheit. Der Arzt verliefs den 
Kranken mit der Überzeugung, dafs er die Nacht nicht über
leben würde. Sie bat, dafs man sie um sechs Uhr wecken 
möge, falls sie die Stunde verschlafen sollte. Er hat bei 
seinem Tode nichts hinterlassen. Der Main fällt in den 
Rhein. Der Regen gofs immerfort herab. Lisa ist hinunter
gegangen, um Wasser zu holen. Können Sie 10 Pfennig 
herausgeben ? Wir schlenderten alle vier die Strafse hinunter. 
Bitte, mein Fräulein, können Sie mir auf ein Fünfmarkstück 
herausgeben? Ich habe zu wenig Geld auf meine 20 Mark 
herausbekommen. Wir gingen in dem Garten umher. Ganz 
Kopenhagen spricht davon. In Karlsbad trifft man Badegäste 
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aus halb )̂ Europa. Ich war gestern bei Müllers; es sind 
prächtige Menschen. Düsseldorf ist eine Stadt am Rhein. 
Karl hat mir den Rrief Onkel Peter's gegeben. Wie du 
weifst, verkehrte ich häufig im Hause des Bankiers Lange. 
Wir schlenderten in der Stadt umher. Wir gingen um das 
Haus herum. Die Gräfin klingelte und befahl, dafs man 
anspannen solle. Ich fürchtete schon, es müsse dir ein 
Unglück begegnet sein. Marie stand auf und ging still hin
aus. »Ich mufs jetzt ausgehen, Gretchen! Du brauchst mit 
dem Essen nicht auf mich zu warten.« Meine Freundin lebt 
bei einem reichen Verwandten. Er gab uns zu verstehen, 
dafs wir unrecht hätten. Meine Uhr steht; ich habe vergessen, 
sie aufzuziehen. Der Mond war aufgegangen. Mir war zu 
Mute, als müsse mir heute noch ein grofses Glück begegnen. 
Ich war geschwind umgekleidet. Friedrich hatte sich um
gezogen. Er ist ein sehr eifriger Sonntagsreiter und galoppiert 
oft an unserem Hause vorbei. Ich warf mich angekleidet 
auf das Bett. Haben Sie die eingelaufenen Briefe beant
wortet? Das Feuer der Angreifer wurde lebhaft erwidert. 
Fritz setzte den neuen Cylinder auf und musterte sich im 
Spiegel. Er steht unter der Aufsicht der Polizei. Die Be
gebenheit hat grofses Aufsehen erregt. Der Diener meldete, 
dafs das Diner serviert sei. Wir reisten durch Frankreich 
und die Schweiz nach Italien. Er hatte sein Pult geöffnet. 
Halb Kopenhagen war auf den Strafsen. Als nach seinem 
Tode sein Testament eröffnet wurde, fand es sich, dafs meine 
Mutter enterbt war. Die Versammlung ist eröffnet. »Alles 
umsteigen! Eine Stunde Aufenthalt!« 

Mine Foraeldre have efterladt mig en lille Formue = 
Meine Eltern haben mir ein kleines Vermögen hinter'-
lassen; Han efterlod sig to Sonner = Er hinterliefs zwei 
Söhne; Hun efterlod sig en betydelig Formue =^ Sie hinter'-

)̂ Adjektiverne ganz og halb staa i Regien ub0jede og uden Artikel 
umiddelbart foran Landes og Byers Navne, der ere Neutra; derimod: 
in der ganzen Türkei; das ganze nördliche Europa. 
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liefs ein bedeutendes Vermögen. — Paa Tysk kan man 
ikke efterlade sig selv noget. 

ausgehen = gaa ud o: forlade Huset, gaa ud i Byen. 
hinausgehen = gaa ud o; forlade Stuen, gaa udenfor (das 
Zimmer verlassen, aus dem Zimmer gehend 

ein Kleid, Kleidungsstück, Hemd, Hosen, einen Bock, 
eine Weste, Strümpfe, Schuhe, Stiefel, Handschuhe anziehen 
(traekke paa, tage paa); —anhaben (have paa); — ausziehen 
(traekke af, tage af). 

einen Hut, eine Mütze auf setzen (tage paa); — aufhaben 
(have paa); — abnehmen (tage af); den Hut, die Mütze vor 
einem abnehmen, ziehen. 

sich ankleiden, sich anziehen, klaede sig paa. 
sich auskleiden, sich ausziehen, klaede sig af. 
sich umkleiden, sich umziehen, klaede sig om. 

gaa etc. forbi en el. noget = an, bei. neben, vor einem 
od. eticas vorbei- od. vorüber^-gehen, -fahren, -kommen, 
-laufen, -r'ennen. -reiten, -segeln, -stürzen, -ziehen etc.: 
sjaeldnere uden Praeposition blot med Dativ eller Akkusativ. 

das Aufsehen, Opsigt; — die Aufsicht, Opsyn. 

eine Frage, einen Brief beanticorten: einen Grufs, je
mandes Liebe, das Feuer des Feindes ertcidern. 

öflfuen = »aabne, lukke op« i egentlig Bet.: das Fenster, 
die Thür, ein Paket öffnen; — »aabne« i mere eller mindre 
overfort Bet. = eröffnen: ein Testament eröffnen; navnlig 
bruges eröffnen i Bet. »aabne, indlede. begynde«: den Ball 
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mit einer Polonaise e.; die Sitzung, den Reichstag e.; den 
Tag mit einem Gebet e.; ein Geschäft, eine Werkstatt e.; 
den Feldzug, die Kanonade, das Feuer e.; eine Eisenbahn e. 

94de Time 
Praepositionerne anstatt el. statt, ohne og um kunne 

styre en Infinitiv (um zu = »for at« eller »til at«): Sie 
sollten arbeiten, anstatt zu betteln; Höre mir zu, ohne mich 
zu unterbrechen; Ich komme, um Abschied von Ihnen zu 
nehmen; Sie war ein zu mutiges Kind um zu erschrecken. 
Praepositionerne anstatt el. statt, ohne og aufser kunne 
styre en Scetning: Ich wollte herrschen, statt dafs ich hätte 
demütig sein sollen; Ohne dafs es seine Eltern wufsten, ging 
er fort; Er arbeitet nie, aufser wenn man ihm etwas aufgiebt. 

De ovrige Praepositioner kunne ikke styre en Infinitiv 
eller en Saetning; i Stedet derfor bruges folgende Vendinger: 

1) Praepositionen udelades: Jeg blev ved et Besog for-
hindret i at komme til dig i Gaar = Ich wurde durch einen 
Besuch verhindert, gestern zu dir zu kommen; Jeg er over-
bevist om, at han er en Kujon = Ich bin überzeugt, dafs er 
eine Memme ist. 

2) Pr^cepositionen er^stattes af et tilsvarende Adverbium, 
der begynder med da (dar): Han er naer ved at blive 
blind = Er ist nahe daran, blind zu werden; Jeg stemmer 
for, at du skal afrejse = Ich stimme dafür, dafs du ab
reisest. 

3) Infinitiven er'stattes af et Substantiv: Min Sygdom 
hindrede mig i at skrive = Meine Krankheit hinderte mich 
am Schreiben; Hun var beskaeftiget med at pakke sine Sager 
ud = Sie war mit dem Auspacken ihrer Sachen beschäftigt. 

4) Man benytter en Omskrivning med en Konjunktion: 
Efter at have faaet det at vide tror jeg ham ikke mere = 
Nachdem ich das erfahren habe, traue ich ihm nicht mehr; 
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Ved at staa ind i Vognen rev han sin Frakke itu = Indem 
er in den Wagen stieg, zerrifs er den Bock. 

Saerlig kan maerkes: »einen (sich) der Gefahr aus
setzen«, udsaette en (sig) for, og »der Gefahr eidgehen ^, 
undgaa, med folgende Infinitiv eller dafs-Saetning; f. Eks.: 
Ich bin nicht willens, meine Tochter der Gefahr auszusetzen, 
ihres Vaters wegen für unwürdig befunden zU werden, in 
die Familie ihres Verlobten einzutreten; Ich durfte mich nicht 
der Gefahr aussetzen, dafs der Zufall ihn mit dir zusammen
führe; Eine solche Politik kann kaum der (lefahr entgehen, 
sich zwischen zwei Stühle zu setzen. 

Es ist dafür gesorgt, dafs die Bäume nicht in den Himmel 
wachsen. Die Suppe ist zu heifs zum Essen. Man kam 
überein, die Sache vorläufig noch geheimzuhalten. Er ging 
an mir vorbei, ohne mir guten Tag zu sagen. Ist man müde 
vom Gehen, so nimmt man eine Droschke. Ich bin über
zeugt, du wirst bald wieder gesund werden. Der Glückliche 
hat keine Ahnung davon, wie dem Elenden zu Mute ist. Von 
dieser Stelle übersieht man einen grofsen Teil der Insel. 
Ich war nahe daran, vor Zorn und Schmerz zu weinen. Es 
ist zu früh, um zu Bett zu gehen. Darf ich darauf rechnen, 
Sie morgen bei mir zu sehen? Ich bin nicht zum Scherzen 
aufgelegt. Ich habe nicht die mindeste Lust, zu heiraten. 
Die Censur bringt das Publikum dazu, zwischen den Zeilen 
zu lesen. Das Schiff ist mit Mann und Maus untergegangen. 
Die Sonne ging unter. Ich bin Ihnen recht dankbar, dafs 
Sie mir so geduldig zugehört haben. Ich schäme mich, die 
Wahrheit zu gestehen. Er ist ein Mann, der seinen Stolz 
darein setzt, immer sein Wort zu halten. Ich habe keine 
Zeit gehabt, grofse Toilette zu machen. Es ist kaum 10 Uhr, 
wir haben noch Zeit genug zum Schlafen. Fritz war mit 
Lesen beschäftigt. Die ganze Sache ist zu erbärmlich, um 
ein Wort darüber zu verlieren. »Ich verstehe dich nicht! 
Ich mufs dich bitten, dafs du dich deuthcher ausdrückst.« 
Ich war nahe daran, den Verstand zu verlieren. Es kommt 
jemand die Treppe herauf; sieh nach, wer es ist. Ich sah 
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zum P'enster hinaus. Ich blickte an mir hinab. Die Lampe 
war dem Erlöschen nahe. Ich bin neugierig, was sie von 
mir will. Wenn man anstöfst, mufs man sorgen, dafs von 
dem Weine nichts verschüttet werde. Ich gebe Ihnen mein 
Wort darauf, dafs ich besser bin als mein Ruf. »Gott, diese 
Mücken! Au, schon wieder ein Stich! Es ist wirklich nicht 
mehr zum Aushalten!« In der That, wir dürfen stolz darauf 
sein, einen solchen Mann unsern Mitbürger nennen zu dürfen. 
Ich mufs sehr darum bitten, dafs dergleichen nicht wieder 
vorkommt. Ich hätte viel darum gegeben, wenn er um einige 
Minuten später gekommen wäre. Ich war gezwungen, das 
Haus zu verkaufen Sein leidendes Aussehen trug dazu bei, 
ihn interessant zu machen. Die alten Germanen zeichneten 
sich durch einen stark entwickelten Durst aus. Er schrieb 
ruhig fort, ohne sich stören zu lassen. Ich habe keine Zeit, 
Romane zu lesen. Du gönnst dir kaum Ruhe, um zu früh
stücken. Ich bin nicht zum Schreiben aufgelegt. Zum Krieg
führen gehört Geld, Geld und wiederum Geld. Ein heftiger 
Gichtanfall zwingt ihn, das Rett zu hüten. Er liefs seinen 
Sohn studieren, ohne die Mittel dazu zu besitzen. Nachdem 
er sich vor der Gesellschaft verbeugt hatte, verliefs er das 
Zimmer. 

95de Time. 
Infinitiv. 

1. Infinitiv uden »zu« bruges som Subjekt og som 
Prcedikatsord. i körte Saetninger; ligeledes altid ved Verberne 
heifsen, vaere, kalde, og nennen, kalde: Irren ist menschlich; 
Das heifst nicht Gott vertrauen, das heifst Gott versuchen, 
det er ikke at stole paa Gud, det er at friste Gud; Das 
heifse od. nenne ich schlafen od. geschlafen, det kalder jeg 
at sove; Nun heifst es handeln, nu gaelder det om at handle. 

2. Ich heifse dich gehen, jeg byder, befaler dig at 
gaa; derimod: Ich befehle dir zu gehen. — Ich lerne 
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reiten, jeg hrrer at ride. Er lehrt mich r-eiten. bau laerer 
mig at ride. - - Er half mir suchen, han hjalp mig med 
at lede. 

3. Er geht betteln, har gaar om og tigger. Er geht 
früh schlafen, han gaar tidlig til Sengs. Ich legte mich 
schlafen, jeg lagde mig til at sove. — spazieren gehen, 
einen Spaziergang machen, spadsere, gaa en Tur (der 
Spaziergang, Spadseretur); spazieren fahren, eine Spazier^-
fahrt machen, köre en Tur (die Spazierfahri, Koretur); 
spazieren reiten, einen Spazierritt machen, ride en Tur 
(der Spazier^ritt, Ridetur). — einen spazieren fahren, köre 
en Tur med en, köre ud med en; Er kam viel in unser Haus, 
er fuhr uns spazieren; Er hat sich, ohne Geld zu haben, 
fünf Stunden lang in einer Droschke spazieren fahren lassen 
(ladet sig köre omkring i en Droske). 

4. Ihr habt gut lachen, I kunne sagtens le; Du hast 
gut reden, du kan sagtens snakke, du kan sagtens. 

5. Er blieb sitzen, han blev siddende; Er blieb stehen, 
han blev staaende; han standsede; Die Tlir ist stehen ge
blieben, Uret er gaaet i Staa. — Er hat Geld liegen, han 
har Penge liggende; Er hatte ein Glas Wein vor sich 
stehen, han havde et Glas Vin staaende foran sig. — Ich 
fand ihn schlafen od. schlafend, jeg fandt ham sovende. 

6. Ich hörte den Sänger ein Lied singen, jeg horte 
Sangeren synge en Sang; Ich hörte den Sänger singen, jeg 
horte Sangeren synge; Ich hörte ein Lied singen, jeg horte 
en Sang blive sungen; Ich hörte singen, jeg horte Sang; Er 
hörte die Thür unten öffnen, han horte Doren blive aabnet 
nedenunder; Ich hörte ihn rufen, 1) jeg horte ham kalde; 
2' jeg horte, at der blev kaldt paa ham. Ich habe den 
Künstler das Porträt malen sehen; Ich habe den Künstler 
malen sehen; Ich habe das Porträt malen sehen, jeg har set 
Portraettet blive malet; Ich habe ihn malen sehen, 1) jeg har 
set ham male; 2̂  jeg har set ham bhve malet^). 

*) Smlgn. »Tysk Grammatik til Skolebrug« S. 157 flg. 
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7. Irfinitiv bruges ofte med imper^ativisk Betydning: 
Nur nicht fluchen! Bare ikke bände! 

Participium. 

1. Til Verbet kommen fojes Perfektum Participium 
af et Bevaegelsesverbum for at betegne Maaden, hvorpaa 
Subjektet kommer (paa Dansk bruges i dette Tilfaelde Praesens 
Participium); ofte tilfojes et Stedsadverbium (her, herein, 
hervor, daher, an etc.): Er kam gegangen, han kom gaaende; 
Er kam gelaufen, han kom lobende; Eine Patrouille kam 
anmarschiert, en Partrouille kom marcherende — Paa lig
nende Maade fojes Perfektum Participium af et transitivt 
Verbum til Verbet bringen for at betegne Maaden, hvorpaa 
man bringer Objektet: Soldaten bringen den Bauer geschleppt. 
Soldater komme slaebende med Bonden; »Der Herr Inspektor 
ist erschossen. Sie bringen ihn getragen aus dem Walde;« 
Sie brachte eine riesenhafte Weintraube angetragen. 

2. Perfektum Participium bruges ofte med impera-
tivisk Betydning: Nicht räsonniert! Ingen Raisonneren! 

lernen, laere o: tilegne sig en Kundskab eller Faerdighed. 
lehren, laere, undervise, docere. 

Der Lehrer lehrt, und die Schüler lernen. 

Naar et Pronomen eller Adjektiv enten skal omfatte begge 
Kon eller Konnet lades ubestemt, saettes det enten i Neutrum 
eller i Maskulinum; f. Eks.: Müller und seine Frau safsen 
beim Frühstück; keins (od. keiner) von beiden sprach ein 
Wort; Fritz und Amalie haben sich so lieb, dafs eins das 
andere (od. einer den andern) nicht entbehren kann; Ich 
habe hier niemand Bekanntes; Sie trug ein Kleines (en lille) 
auf dem Arm. 
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Lernet Deutsch! Nun heifst es die Ohren steif halten! 
Ich will einen Spaziergang machen, vielleicht finde ich meine 
gute Laune wieder. Er gewinnt, wenn man ihn näher kennen 
lernt. Ich habe kein Geld liegen. Es ist Zeit für dich 
schlafen zu gehen. Wilhelm kam mit dem Rufe »Wasser!« 
in die Küche gestürzt. Gute Nacht; du kannst das Licht be
halten, ich habe noch eines in meiner Stube brennen. Marie 
lehrt ihre Puppe Deutsch. Ich habe hier niemand Bekanntes. 
Frau Müller bediente den alten Herrn; keines sprach ein 
Wort. Er thut den ganzen Tag nichts als lesen. »Wir 
fahren doch spazieren? Es ist der erste schöne, warme 
Sonntag in diesem Jahre.« Im Haus des Gehenkten ist nicht 
gut von Stricken reden. Ich habe mich schlecht ausgedrückt; 
Sie haben mich mifsverstanden. Mifsverstehe mich nicht. 
Ich habe ihn auf einer Heise kennen gelernt. Lehren Sie 
mich diese Frau kennen. Er bot dem Schneider einen Stuhl 
an, er selbst blieb stehen. Briefe schreiben ist nie meine 
Passion gewesen. Ich war nicht im Stande, ein Wort über 
die Lippen zu bringen. Wir verbrachten den Sommer in der 
Schweiz. Ein Reiter kam hinterher getrabt. Ich habe heute 
einen Brief von meiner Freundin aus Köln erhalten. Er kam 
singend in die Stube. Der Soldat lehrte mich schiefsen. 
Fritz kam zu uns in die Küche. Setze dich zu mir aufs 
Sofa, zünde dir eine Cigarre an und erzähle. Nicht in die 
Karten gucken! Ausgetrunken! Ich wiederhole, was ich 
früher gesagt habe. Das Wetter ist sehr schön; willst du 
mit mir auf dem Walle spazieren gehen? Die Herren blieben 
noch ein Stündchen bei der Bowle sitzen. Mit verstörten 
Mienen kamen sie in das Zimmer gestürzt. Man hörte Säbel 
klirren und lustige Lieder singen. Geh schlafen! Ich bin 
neugierig, was aus der Sache werden wird. Emilie hat an
gefangen. Französisch zu lernen. Ich setzte mich zu Friedrich 
an den Tisch. Morgen fahre ich zu meinen Kindern auf das 
Land. Ohne einer Dame vorgestellt zu sein kann man sie 
nicht zum Tanz engagieren. Der Professor hatte eine Menge 
Papiere vor sich liegen. FreundUch sein kostet dasselbe 
Geld und sieht besser aus. Wenn Sie die Füfse noch ein
mal in mein Haus setzen, so werfe ich Sie zur Thür hinaus. 

Ipaen: 100 Timer i Tysk. II. 16 
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Wir wollen morgen früh um sieben Uhr einen Spaziergang 
nach Friedrichsberg machen. Ich lerne reiten. Je fleifsiger 
du bist, desto mehr wirst du lernen. Sie hiefs mich neben 
sich Platz nehmen. Der Graf befahl dem Diener, den Ofen 
zu heizen und ihn weiter nicht mehr zu stören. Hier wäre 
gut wohnen. Das heifst die Ehrlichkeit fast zu weit treiben. 
Sie haben gut lachen. Ein Vierteljahr noch durfte sie woh
nen bleiben. »Wir reisen.« »Ich sah einen Koffer über den 
Gang tragen und dachte mir's.« Lieber tot als mit Schande 
leben. Lafs uns schlafen gehen! 

96de Time. 
1. Er hat nie arbeiten wollen. 
2. Sie haben mich beleidigt, ohne dafs Sie mich 

haben beleidigen wollen. 
3. Das hättest du mir sagen sollen. 

1. Naar Modalver^berne dürfen, können, mögen, 
müssen, sollen, wollen og lassen have en Infinitiv til Ob
jekt, dannes de med Hjaelpeverbet haben sammensatte 
Tider (altsaa folgende Tider i Aktiv: Perfektum, Pluskvam
perfektum og Futurum exaktum Indikativ og Konjunktiv, 
andet Konditionalis og Perfektum Infinitiv) med Infinitiv
formen; f. Eks.: Er hat nicht ausgehen dürfen, han har ikke 
maattet gaa ud; Ich habe ihn nie leiden mögen, jeg har 
aldrig kunnet lide ham; Ich habe es thun müssen, jeg har 
vaeret nodt til at göre det; Das hättest du mir sagen sollen, 
det skulde du have sagt mig; Ich habe meinen Rock wenden 
lassen^). (Derimod: Ich habe nicht anders gekonnt; Ich 
habe ihn nie gemocht; »Warum hast du das gethan?« »Ich 
habe es gemufst.«)2). 

1) I Passiv beholdes derimod Perfektum Participium, f. Eks.: Er wurde 
wieder laufen gelassen, man lod ham lobe igen. 

2) Saettes den afhaengige Infinitiv i Spidsen af Saetningen, er Sprog
brugen vaklende. f. Eks.: Arbeiten hat sie nie gewollt; Spielen 
hatte sie nie gedurft; Schreiben hätte er wenigstens gekonnt; men 
ogsaa: Heiraten hättest du ihn doch nicht können. 
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Den samme Regel gaelder mere eller mindre hyppig for 
Verberne helfen, sehen, hören, lehren, lernen, heifsen og 
machen (bringe til, faa til); f. Eks.: Er hat mir tragen helfen; 
Er hat mich gehen heifsen (od. geheifsen); Ich habe ihn an 
der Spitze seiner Leute reiten sehen; Er hat läuten hören, 
weifs aber nicht, wo die Glocken hängen, han ved, at Byen 
hedder Snerpe, men han ved ikke, hvor det snerper hen; 
Hast du sie lesen gelehrt (od. lehren)? 

2. Med Hensyn til Ordstillingen maerkes, at Hjaelpe
verbet haben ikke kan staa bag efter Infinitiverne dürfen 
etc.; hvor dette skulde vaere Tilfaeldet efter de almindelige 
Regler for Ordstillingen, altsaa i Futurum exaktum, andet 
Konditionalis og Perfektum Infinitiv samt i Biscetninger, 
saettes haben foran begge Infinitiverne; f. Eks.: Er wird 
es nicht haben thun dürfen, han har formodentlig ikke maattet 
göre det; Ich würde meine Verwirrung nicht haben verbergen 
können, wenn es nicht dunkel gewesen wäre; Er mufs es 
doch haben thun können, han maa dog have kunnet göre 
det; Es scheint, dafs er nicht hat mitkommen mögen, det 
lader til, at han ikke har haft Lyst til at komme med; Eis 
wäre mir lieb gewesen, wenn dein Bruder hätte mitkommen 
können; Sie haben mich beleidigt, ohne dafs Sie mich haben 
beleidigen wollen; Erinnerst du dich, welche Abenteuer ich 
dir habe bestehen helfen? 

3. 1 adskillige konjunktiviske Udtryk er der en Forskel 
paa dansk og tysk Sprogbrug, idet vi paa Dansk bruge Imper
fektum [Konjunktiv] af Modalverbet med Perfektum Infinitiv 
som Objekt, medens Tyskerne bruge Pluskvamperfektum 
Konjunktiv af Modalverbet med Praesens Infinitiv som Objekt: 
Du skulde ikke have drukket saa meget = Du hättest nicht 
so viel trinken sollen; Jeg künde have sparet mig Ulejlig-
heden = Ich hätte mir die Mühe sparen können; Du bürde 
have vaeret flittigere, hvis du vilde have vaeret flyttet op = 
Du hättest fleifsiger sein müssen, wenn du hättest versetzt 
werden wollen. Gründen til denne Afvigelse er en Inkonse-
kvens i dansk Sprogbrug; man siger f. Eks.: »Du skal ikke 
drikke saa meget«; »Du skulde ikke drikke saa meget«; 
konsekvent maatte det nu ogsaa hedde: »Du havde ikke 

16* 
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skullet drikke saa meget«, og saaledes hedder det paa Tysk, 
hvorimod vi paa Dansk i Beglen sige: »Du skulde ikke have 
drukket saa meget.« 

l andre Tilfaelde falde dansk og tysk Sprogbrug sammen; 
f. Eks.: Hvem skulde aldrig have hört noget om det skonne 
Italien? = Wer sollte nie etwas von dem schönen Italien 
gehört haben? »Det skulde han have gjort! Umuligt!« = 
»Das sollte er gethan haben! Unmöglich!« 

Ved Oversaettelse fra Dansk til Tysk kan man benytte 
folgende Begel: Naar man i Stedet for: »Det künde, skulde, 
bürde etc. han have gjort,« uden at forandre Meningen ogsaa 
künde sige: »Det havde han kunnet, skullet, bürdet etc. göre« 
(Vendinger, der vel ere mindre gode men dog forstaas af 
enhver), saa oversaettes de sidste Udtryk paa Tysk, altsaa: 
»Das hätte er thun können, sollen, müssen« etc.; — ellers 
oversaettes ordret. 

4. Ich freue mich, Ihnen einen Dienst haben erweisen 
zu können; Es thut mir leid, Sie einen sonderbaren Schwär
mer haben nennen zu müssen. Skondt disse og lignende 
Vendinger dadles af Grammatikerne, forekomme de dog ikke 
sjaeldent hos Forfatterne. Det rigtigste turde maaske vaere 
at sige: Ich freue mich, dafs ich Ihnen einen Dienst habe 
erweisen können. 

Ich habe die Hausnummer nicht finden können. Krause 
hat sich krank melden lassen. Ich habe es lange sagen 
wollen. Entschuldigen Sie, dafs ich Sie so lange habe warten 
lassen. Sie können das unmöglich im Ernst gesagt haben. 
Karl hat wieder nachsitzen müssen. Du hättest nicht hei
raten sollen. Du hättest die Kinder doch nicht allein gehen 
lassen sollen. Binnen vierundzwanzig Stunden sollte er 
Berlin verlassen haben. Er hätte sein Pulver sparen können. 
Der ganze Spektakel hätte vermieden werden können. Der 
Doktor sagt, es habe nichts zu bedeuten. Sie erwiderte 
freundlich seinen Grufs. Sie würden hier treffliche Studien 
haben machen können. Ich habe es ihm nicht sagen mögen. 
Lafs dich umarmen, mein lieber Junge! Du magst es so 
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verstanden haben, ich habe es aber nicht so gemeint. Karl 
hat nie arbeiten wollen. Friedrich hat es nie an Fleifs und 
Strebsamkeit fehlen lassen. Gehen wir diesen Weg. Ich 
hätte wohl dabei sein mögen. Ich habe dich schon kommen 
sehen. Du hast ja geheiratet, wie ich mir habe erzählen 
lassen. Wir haben die Kuh verkaufen müssen. Du mufst 
es ihm gesagt haben; denn aufser dir hat es niemand ge
wufst. Sorge dafür, dafs schleunigst ein Beefsteak gebraten 
wird. Der Junge hätte Handwerker werden sollen. Sie 
kommen mir so bekannt vor, — sollten wir uns nicht schon 
gesehen haben? W êr sollte noch nie etwas von dem schönen 
italienischen Himmel gehört oder gelesen haben? Der Wind 
wirbelte den Staub die Strafsen entlang. Ich wollte herr
schen, statt dafs ich hätte demütig sein sollen. Wenn zwei 
dasselbe thun, so ist es nicht mehr dasselbe, habe ich ein
mal sagen hören. Lafs dir einschenken! Ich habe mir oft 
so was gedacht, aber es doch nicht recht glauben wollen. 
Ich habe mein Zimmer tapezieren lassen. Ich begreife noch 
immer nicht, wie ich so leichtsinnig habe sein können! »Das 
mufs ein Mifsverständnis sein! Das sollte Fritz gethan 
haben! Unmöglich!« Er wollte gehört haben, dafs die Thür 
von innen geöffnet worden war. Sie mufsten betteln gehen. 
Sie hätten unmöglich eine vorzüglichere Wahl treffen können. 
Sie kann es nicht gewesen sein. Friedrich war erstaunt, 
dafs er sich durch die heuchlerische Freundschaft seiner 
Verwandten jemals hatte täuschen lassen. Ich habe ihn 
schätzen gelernt. Fritz hat schon zwei Bände lyrischer Ge
dichte herausgegeben. Er wünschte, dafs er mich schon 
früher hätte kennen lernen. Ich habe ihm die Arbeit fertig 
machen helfen. Ich habe ihm geholfen. Es scheint, dafs 
dieser Zufall ihm hat sein Ziel erreichen helfen. »Wer hat 
dich das thun heifsen?« »Herr Müller hat es mich geheifsen.« 
(iestern hat Karl wegen Unwohlseins die Schule versäumen 
müssen. Wer hätte das ahnen können? Der Mensch ist 
ein schwer zu befriedigendes Geschöpf. Es ist doch traurig, 
dafs es so hat kommen müssen. Ich habe ihn nie besuchen 
dürfen. Ich habe Katzenjammer; — ich hätte nicht so viel 
trinken sollen. Ich habe ein paar tausend Thaler liegen. 
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»Hm! Hm! Sollte ich mich verrechnet haben?« Sie hätten 
schlafen sollen, um sich zu stärken. Es hätte noch schlimmer 
sein können. »Wo gehst du hin?« »In die Kneipe.« 

Har De laert Tysk? Nu gaelder det om at holde Orerne 
stive. Paa Hjemvejen bleve vi overraskede af Begnen. Der 
kommer nogen op ad Trappen; se efter, hvem det er. Ikke 
kigge i Kortene! Fangen brod ud. Min Veninde bor hos 
en rig Slaegtning. Han gaar meget ofte forbi vort Hus. Jeg 
har laert dem at kende paa min sidste Tysklandsrejse. Min 
Faetter har laert mig at ride. De künde have sparet Dem 
Ulejligheden. Damerne bleve siddende endnu en lille Time 
ved Kaffen. Kom ud til mig! Kan De give 10 0. tilbage? 
Har De besvaret de indlobne Breve? Det halve Berlin var 
paa Gaderne. Hvad hedder Amerikas Opdager? Svejts har 
ingen staaende Haer. Ved De hvad, Henriksen, vi ville i Dag 
köre en hlle Tur. Du maa ikke blive staaende paa Halv-
vejen. l den sidste Tid havde han naesten bestandig maattet 
holde Sengen. Ludvig har ladet sit Skaeg staa. Jeg skulde 
have gjort det allerede for laenge siden. De har jo giftet 
Dem, efter hvad jeg har ladet mig fortaelle. Jeg har udtrykt 
mig daarlig; du har misforstaaet mig. Han fyldte Glassene 
endnu en Gang og klinkede med mig. Vaerten spurgte ham, 
om han havde gjort gode Forretninger paa Markedet. Hvad 
jeg for sagde, tilbagekalder jeg. Jeg har nu ikke Tid til at 
passiare. Han gor Gaeld uden den ringeste Udsigt til at 
kunne betale den. Jeg havde gjort bedre i at tage min 
Regnkappe med. Vi kom overens om forelobig at holde 
Sagen hemmelig Min Onkel har efterladt mig 20,000 Kr. 
Grevinden har efterladt sig en betydelig Formue. De over-
gaar Dem selv i Aften. Har du afleveret dit Bejsetoj? Hun 
er naer ved at gaa fra Forstanden. Han skammede sig ved 
at tilstaa Sandheden. Traek Stovlerne af mig. Du bürde 
have vaeret Jurist. De gor mig Uret, bedste V(m; jeg har 
ikke villet fornaerme Dem. Jeg har ikke kunnet finde Hus
nummeret. De komme samme Vej som vi. Kan De give 
mig tilbage paa en Krone? Som De ved, kom jeg tit i 



247 

Bankier Langes Hus. Main falder i Bhinen. Hamburg ligger 
ved Eiben. Lad mig skaenke for dig! Om et Minut skal jeg 
vaere faerdig til at gaa med Dem. Julie var faerdig til at gaa 
ud. Efter at have bukket for Selskabet forlod han Vaereiset. 
Vi fulgte hende ned ad Trappen. En Officer kom ridende. 
Lad straks min Hest sadle, jeg vil ride en Tur. Bliv De kun 
rolig siddende! Hvad maa du ikke have lidt, mit sode Barn! 
Jeg havde ingen Penge liggende. Born maa tidlig laere at 
lystre. Det er naesten at drive iErligheden for vidt. Be-
givenheden vakte uhyre Opsigt. Hele Kjobenhavn talte om 
det. Tag dine Sko af. Hun besvarede venlig min Hilsen. 
De rejste gennem Frankrig og Svejts til Italien. Jeg tvivler 
ikke om, at du har Bet. Hun gav os at forstaa, at vi havde 
Uret. Hun efterlod sig to Dotre. Det regnede hele Ugen 
igennem. »Vil De komme ind til mig, eller skal jeg komme 
ud til Dem?« »Jeg kan ikke komme ind til Dem; kom De 
hellere ud til mig.« l Overmorgen tager jeg ud paa Landet 
til mine Born. Professoren havde en Maengde Papirer liggende 
foran sig. Baronen lagde sig straks til at sove. Hun kom 
syngende ind i Vaereiset. Hun kom dansende ind i Stuen. 
Vi havde allerede set ham komme. De har vel villet over
raske OS? Hvem künde have vidst det i Forvejen, Barn? 
Jeg er overbevist om, at vi komme til at more os kostehg. 
Det er for tidlig til at gaa i Seng. Jeg har stör Lyst til at 
spadsere lidt endnu i Maaneskinnet. Min Soster er beskaeftiget 
med at brodere. Han saetter sin Stolthed i altid at holde 
Sit Ord. Jeg har ikke Tid til at laese Bomaner. Det künde 
have vaeret endnu vaerre. 

97de Time. 
Adjektivernes Komparation: 

„am meisten" og „am wenigsten'^ 

Superlativformen »am schönsten« bruges kun prcedika-
tivt; f. Eks.: Hier ist der See am tiefsten; Ich fühle mich am 
glücklichsten, wenn ich allein bin. 
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Dog er der to Undtagelser fra denne Begel: am meisten 
og am wenigsten forekomme meget hyppig baade substanti
visk og attributivt (smlgn. I. Del S. 123 og 132); f. Eks.: 

a) substantivisk: 
Sie wissen, ich verliere selbst am meisten dabei. 
Die Gräber ohne Inschriften könnten oft am meisten 

erzählen. 
Nichts bedürfen ist göttlich, und am wenigsten bedürfen 

bringt der Gottheit am nächsten. 
Mit aller Sicherheit gewann ich die trostlose Einsicht, 

dafs es auf diesem letzten mir gebliebenen künstlerischen 
Acker für mich am allerwenigsten zu ernten gab. 

b) attributivt: 
Am meisten Teilnahme zeigte er für Nachrichten von 

Sophie. 
Sie warteten die Zeit ab, in welcher am meisten Men

schen die Habsburgerstrafse passierten. 
Am wenigsten Glauben dürften diejenigen Blätter finden, 

welche den Bücktritt aus rein persönlichen Beweggründen 
erklären wollen. 

Nicht am wenigsten Sorge bereitet es dabei, dafs die 
schwebende Schuld sich noch am 1. d. M. auf 119 Mill. 
Pesetas belief. 

sig = ihn, ihm etc. (Akk. og Dat. af det pers. Pron. i 
3dje Person). 

Han befalede Opvarteren at bringe sig et Glas 01. 
Er befahl dem Kellner, ihm ein Glas Bier zu bringen. 
Infinitiv-Konstruktioner med „zu" betragtes med Hen

syn til Pronominernes Brug som dafs-Saetuinger; f. Eks.: 
Han bad os om at besoge sig^) (smlgn.: at vi vilde besoge 
ham) = Er bat uns, ihn zu besuchen (smlgn.: dafs wir ihn 
besuchen möchten). 

Andre Eksempler: 
Sie ladet mich oft ein, sie zu besuchen. 

-̂ Paa Dansk vakler Sprogbrugen mellem det refleksive og det per
sonlige Prononx'n. 
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Agnes bat sie, neben ihr Platz zu nehmen. 
Kathinka bestürmte ihren Vormund, ihr eine andere 

Stelle zu verschaffen. 
Sie zwangen ihn, mit ihnen Karten zu spielen. 
Sie baten uns freundlich, sie zu besuchen. 
Der Chinese bat sie, eine Tasse Thee bei ihm einzu

nehmen. 
Et »sich« maatte i saadanne Tilfaelde henfores til det 

underforstaaede Subjekt til Infinitiven; »Er befahl dem Kellner, 
sich ein Glas Bier zu bringen,« maatte betyde, at Opvarteren 
skulde bringe sig selv et Glas Ol; smlgn.: Er lud ihn ein, 
sich zu setzen; Er bat sie, sich Zeit zu lassen (at give sig Tid). 

Ved en Infinitiv uden »zu« (i »Akkusativ med Infinitiv«) 
er Sprogbrugen vaklende; f. Eks.: Er sah sie auf sich zu
kommen; Nachmittags liefs die Witwe mich zu sich bitten; 
Dann hiefs er mich zu ihm (sig) auf den Bock steigen; Sie 
sahen Thomas in geringer Entfernung ihnen entgegenkommen. 

Ordstilling. 

Sie verstanden das Geschäft. Das Geschäft verstanden sie. 
Er konnte nicht lesen. Lesen konnte er nicht. 
Ich habe es nie bereut. Bereut habe ich es nie. 
Man wird mich auslachen! Auslachen wird man mich! 
Ich kann ihn nicht zwingen. Zwingen kann ich ihn nicht. 
Sie hatte genug Freier. Freier hatte sie genug (nok af). 
Er besafs kein Vermögen. Vermögen besafs er keins 

(smlgn. S. 140 flg.). 
Den regelmaessige Ordstilling i en fremsaettende Hoved

saetning er: Subjekt, bojet Verbalform, de ovrige Saetnings-
dele, sidst de hvilende Verbalformer, hvis saadanne findes. 
Vil man fremhaeve et Begreb, saettes dette i Spidsen af Saet
ningen, hvilket har til Folge, at den bojede Verbalform kom
mer til at staa foran Subjektet, medens de ovrige Saetnings
led beholde deres Plads (inverteret OrdstiUing). 

Andre Eksempler paa inverteret Ordstilling: Angestrengt 
hat er sich bei seinen Studien nicht. Gefragt hatte ich 
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Christine nicht. Gekannt haben wir uns doch eigentlich nie. 
Gesprochen habe ich nicht mit ihm. Anvertrauen durfte er 
sich niemand. Gefunden müfste sie ja doch werden. Ganz 
von allen Mitteln entblöfsen kann ich mich nicht. Betteln 
wirst du müssen. Amüsieren will ich mich. Vergessen 
konnte sie ihr Versprechen doch nicht haben. Verheiraten 
will ich mich nicht! Heiraten möchte ich keine von ihnen. 
Ich beklage ihn, zu zürnen vermag ich ihm nicht. Geselligen 
Umgang hatten wir keinen mehr. Ähnliche Geschichten giebt 
es unzählige. Ich weifs nicht, ob du ihn persönlich gekannt 
hast; gehört wirst du von ihm haben (bort om ham har du 
vist). Halten Sie Ihren Revolver in der Tasche bereit; 
zeigen dürfen Sie ihn nicht. — Herhen bore ogsaa Eksempler 
som: Aufbrach die Versammlung, der maa opfattes som: 
Auf brach die Versammlung (smlgn.: Die Versammlung brach 
auf); se S. 2041). 

Naar man i Saetningen: »Sie verstanden das Geschäft«, 
saetter »verstanden« i Spidsen, faas en direkte Sporgesaetning: 
»Verstanden sie das Geschäft?« Vil man i den naevnte Saet
ning fremhaeve Begrebet »verstanden« uden at forandre Saet-
ningens Karakter af fremsaettende Hovedsaetning, maa man 
altsaa gaa en anden Vej; man begynder Saetningen med 
Infinitiv af Verbet verstanden (»verstehen«), efterfulgt og styret 
af Verbet thun i den til verstanden svarende Form (»thaten«): 

Verstehen thaten sie das Geschäft. 
Denne Konstruktion maa benyttes, hvor det er den bojede 

Verbalform, der skal fremhaeves, men kan i ovrigt ikke altid 
komme til Anvendelse. Andre Eksempler: Engagieren thut 
er keinen. Versprechen thue ich nichts! Binden thun wir 
uns dadurch nach keiner Richtung. Lieben thue ich euch 
nicht und lieben werde ich euch niemals! 

Mellemsaetninger 
have ingen Indßydelse paa Ordstillingen (saaledes som paa 
Dansk); f. Eks.: In einem Dorf des Taunus herrscht die Sitte, 
dafs, wenn ein Mädchen aus dem Dorfe sich mit einem 
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fremden Burschen verlobt hat, dieser von den Dorfburschen 
eine schwere Tracht Prügel erhält. Sie versicherte, dafs, 
wenn sie ihr Talent zu einiger Beife gebracht, sie es ihm 
allein zu verdanken habe. Man findet es bei allen Organis 
men der Natur, dafs, je höher sie stehen, ihre Gestalt sich 
um so mehr der Kugelform nähert. 

98de Time. 
Sporgende Saetningsforbindelsei-. 

1. Naar man sporger: 
Wer denkst du, dafs mir die Wirfschaft führi? 

künde Svaret maaske lyde: 
Ich denke, dafs deine Schwester dir die Wirtschaft führt. 
Da nu et Sporgsmaal maa analyseres ligesom det til

svarende Svar, er i det anforte Sporgsmaal »wer« Subjekt 
i den med »dafs« indledede Biscetning. 

I en Saetningsforbindelse som: 
Was glauben Sie, dafs er gesagt hat? 

er paa lignende Maade »was« Objekt til »gesagt hat-, ikkî  
til »glauben«. 

2. I Stedet for Vendingen: 
Was glauben Sie, dafs er gesagt hat? 

kan man ogsaa benytte folgende: 
Was glauben Sie, was er gesagt hat? 
Lignende Eksempler: Was meinst du, was er geantwortet 

hat? Was glaubt ihr denn, was damit gewonnen ist? Was 
glauben Sie, was ich als Student in Halle ausgegeben habe? 

I Udtryk som: »Was war es, was deine Aufmerksamkeit 
erregte?«, »Was können Sie wissen, was wir nicht wüfsten?« 
etc. er det andet »was« det relative Pronomen (se S- 98, 5.1 
Man künde derfor maaske fole sig fristet til at opfatte de 
ovennaevnte Eksempler paa samme Maade; denne Analyse 
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vilde imidlertid vaere urigtig. Naar man sammenligner et 
analogt Eksempel som: 

Was meinst du tvohl, wer mit mir hierher gekom
men ist? 
saa kan »wer« her kun vaere det sporgende Pronomen, der 
indleder en indirekte Sporgesaetning. Hovedsaetningen maa 
altsaa betyde saa meget som: Was meinst du wohl darüber—, 
Kannst du mir sagen —, Weifst du — el. lign. 

Ogsaa i Saetninger som: »Was glauben Sie, was er ge
sagt hat?« maa det andet »was« opfattes som det sporgende 
Pronomen. 

Nogle Eksempler med »was für ein«: 
Und was meinst du, was für einen Dank ich davon 

hatte? 
Was meinen Sie, was sie für Bedingungen machte? 
Hermed kan sammenhgnes; 
Was meinst du, dafs man da für einen Respekt haben 

wird vor dir? 
1 det sidste Eksempel bore Ordene »was für einen Respekt« 

sammen; Eksemplet henhorer under 1. 
Man kan altsaa — for at gentage og til Dels supplere 

det sagte — benytte to Udtryksmaader: 
1. Was )̂ glauben Sie, dafs er gesagt hat? 
2. Was^) glauben Sie, was er gesagt hat? 
1. Wer denkst du, dafs mir die Wirtschaft führt? 
2. Was denkst du, wer mir die Wirtschaft führt? 
1. Wen meinst du, dafs ich gesehen habe? 
2. Was meinst du, wen ich gesehen habe? 
1. Welche Fehler meinst du denn, dafs man an dir 

verbessern könnte? 
2. Was meinst du denn, welche Fehler man an dir 

verbessern könnte? 
1. Was meinst du, dafs ich für einen Dank davon hatte? 
2. Was meinst du, was für einen Dank ich davon hatte? 
1. Wo glaubst du, dafs ich ihn zum erstenmal gesehen 

habe? 

1) I det forste Eksempel er »Wast stärkere betonet end i det andet. 
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2. V\ as glaubst du, wo ich ihn zum erstenmal gesehen 
habe? 

1. In welchem Zustande glaubst du, dafs ich ihn ge
troffen habe? 

2. Was glaubst du, in welchem Zustande ich ihn ge
troffen habe? 

3. Undertiden bruges en tredje Udtryksmaade, der er 
let at analysere, f. Eks.: 

V/er, glauben Sie, war die Dame? 
Was, meinst du wohl, wird dein Freund dazu sagen? 

4. Endelig kan man benytte en Omskrivning med »von«: 
Von welchen Fehlern meinst du denn, dafs man sie an 

dir verbessern könnte? 
Denne Konstruktion turde imidlertid vaere meget sjaelden 

i Sporgsmaal; derimod er den temmelig hyppig i relative 
Saetningsforbindelser (se naeste Stykke). 

Det kan endnu tilfojes, at Konstruktion 2 kun kan bruges 
ved Saetninger som »Was meinst du«, »Was glaubst du«, 
»Was denkst du«, hvorimod Konstruktion 1 ogsaa anvendes 
i andre Tilfaelde, f. Eks.: Wer sagen die Leute, dafs ich sei? 
(Luk. 9, 18\ ligeledes i relative Saetningsforbindelser, f. Eks.: 

Was du nicht willst, dafs man dir thu'. 
Das füg auch keinem andern zu. 

Relative Saetningsforbindelser. 

Vi gik ind i en Mands Hus, som vi vidste var rig. 
Wir gingen in das Haus eines Mannes, von dem wir 

wufsten, dafs er reich sei. 
Til »Vi vidste, Manden var rig« svarer paa Dansk den 

relative Saetningsforbindelse: »[Manden], som vi vidste var 
rig,« h.or »som« er Subjekt til »var rig«. Paa Tysk udtrykkes 
saadanne relative Saetningsforbindelser ved en Omskrivning 
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med »von«: »[der Mann], von dem wir wufsten, dafs er 
reich sei.« 

Andre Eksempler: Haben Sie mir noch etwas mitzuteilen, 
von dem Sie glauben, dafs es uns helfen kann (som De tror 
kan hjaelpe os til), die Sachlage klarer zu übersehen? »Wie 
schön ist diese Welt! Diese Welt, von der ich einst meinte, 
sie sei öde und leer!« Er trug aus den Provinzialblättern 
alle Nachrichten zusammen, von denen er voraussetzte, dafs 
sie interessant seien. 

. . . ein Unglück, wie es fürchterlicher nicht . . . 

In London aber wartete seiner ein Unglück, wie es 
fürchterlicher nicht gedacht werden kann 

Das Merkwürdigste aber waren ihre Augenbrauen, zwei 
dicht über der Nasenwurzel zusammentreffende zart gewölbte 
dunkle Streifen, wie sie kein Malerpinsel anmutiger und 
freier hätte hinwerfen können. 

Denne ejendommelige Konstruktion — en med Sammen-
ligningskonjunktionen »wie« indledet Bisaetning med et per
sonligt Prorwmen, der refererer sig til et Substantiv med 
den ubestemte Artikel eller i Pluralis uden Artikel, med en 
Kompar^ativ som Apposition til dette Pronomen og med en 
Ncegtelse (nicht, kein, kaum etc.) — denne Konstruktion 
forekommer temmelig hyppig og turde maaske derfor for-
tjene Opmaerksomhed. 

Andre Eksempler: 
Es war ein Märchenbild, wie es die Phantasie sich nicht 

schöner gestalten konnte. 
Das wäre ein Mifsverhältnis, wie es einleuchtender gar 

nicht sein konnte. 
Es war eine Kundgebung, wie sie imposanter nicht ge

dacht werden kann. 
Als Kaiser Wilhelm sein greises Haupt zur ewigen Buhe 

legte, erlebte die Welt ein Schauspiel, wie es erhebender 
kaum je zuvor in der Geschichte irgend eines Volkes zu 
verzeichnen gewesen war. 
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99de Time. 
Veksel af Tid og Maade. 

Ich habe nichts gefunden, was deiner würdig ist — od. 
wäre. 

Es gab eigentlich nichts in der Welt, was er nicht 
fürchtete — od. gefürchtet hätte. 

Sie kommen darauf in Berlin an, ohne dafs sich noch 
etwas Bemerkenswertes ereignet hat— od. ereignet hätte. 

Ein Mann war während ihres Gesanges eingetreten, ohne 
dafs sie es bemerkt hatte — od. bemerkt hätte. 

Indikativ er Virkelighedens, Vishedens Maade, Konjunktiv 
er Uvirkelighedens, Tvivlens Maade. Det er imidlertid ikke 
altid nodvendigt at betegne noget uvirkeligt, tvivlsomt som 
saadant ved Verbets Maade; ofte kan man i slige Tilfaelde 
vaeige mellem begge Maader, men saaledes, at Tidsformen 
for det meste forandrer sig samtidig. Saaledes opstaar der 
en ejendommelig Veksel af Tid og Maade, idet 

Pnesens Indikativ veksler med Imperfektum Kon
junktiv, 

Imperfektum Indikativ med Pluskvamperfektum Kon
junktiv, 

Perfektum Indikativ med Pluskvamperfektum Kon
junktiv, 

Pluskvamperfektum Indikativ med Pluskvamperfek
tum Konjunktiv. 

Denne Veksel findes f. Eks.: 
1) / Relativscetninger efter ncegtende Hovedscetning er: 
Ich kenne keinen Menschen, der strenger ist — od. 

wäre — in der Erfüllung seiner Pflichten. 
Er fand dort auch nichts, was ihn zerstreute — od. 

zerstreut hätte. 
Es giebt keine Dichtungsart, in der er sich nicht versucht 

hat — od. versucht hätte. 
Sie entsann sich keines Kaufmanns, der in die heifse 

Zone gegangen war — od. gegangen wäre. 
2) i Folgescetninger efter ncegtende Hovedscetninger: 
Nein, so weit bist du noch nicht vorgeschritten, dafs du 

unzufrieden bist — od. wärest. 
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Moritz war weder so hochsinnig noch so ideenreich, 
dafs er sich höheren Gedanken hingab — od. hingegeben 
hätte. 

ch habe mich weder hier noch dort so weit engagiert, 
dafs darüber ein Zwiespalt in mir entstanden ist — od. ent
standen wäre. 

3) efter »nicht dafs«: 
Nicht etwa, dafs sich Mutter und Tochter fortwährend 

besondere Geheimnisse anzuvertrauen hatten — od. gehabt 
hätten —; aber Sophiens Gesellschaft störte sie. 

Nicht, dafs in ihr irgend welches Mifstrauen gegen ihren 
Bräutigam aufgestiegen war •— od. aufgestiegen wäre —; 
aber sie befürchtete ein Unglück. )̂ 

3) efter »ohne dafs«: 
Stunden verfliefsen, ohne dafs Schlaf in Oswalds Augen 

kommt — od. käme. 
Wohl eine Stunde lang stand Paul da, ohne dafs er 

wagte — od. gewagt hätte —, sich vom Platze zu rühren. 
Es ist nur eine Krise, die er überwunden hat, doch nicht 

ohne dafs sie ihre Spuren hinterlassen hat — od. hinter
lassen hätte. 

Holm war verschwunden, ohne dafs die andern dies be
merkt hatten — od. bemerkt hätten. 

5) efter For^bindelser som »zu klug, als dafs«, »lieber, 
als dafs«: 

Sie ist zu überrascht über die unerwartete Wendung der 
Angelegenheit, als dafs sie sogleich die richtige Antwort 
findet — od. fände. 

Die Lehre war zu neu, zu überraschend, als dafs sie in 
ihrer reinen Gestalt sofort allgemeine Aufnahme finden konnte 
— od. hätte finden können. 

Ich fahre lieber, als dafs ich gehe — od. ginge. 

1) Efter >nicht dafs« synes Konjunktiv at vaere det almindelige; efter 
den synonyme Fräse »nicht als ob« er Konjunktiv nodvendig: 
Nicht als ob Waldmann trübselig gewesen wäre, im Gegenteil, er 
übte sich in Witzen. 



257 

Ich fuhr lieber, als dafs ich ging — od. gegangen 
wäre. *) 

Sammensatte Tider, 
dannede med ..es", „das" eller .,was". 

l de sammensatte Tider erstattes underiiden de hvilende 
Former eller disse Former med de deraf afhaengige Be-
stemmelser af et »es«, »das« eller »was«; ligeledes kunne 
de hvilende Former eller disse Former med de deraf afhaengige 
Bestemmelser udelades, uden at reprcesenteres af et af 
disse Pronominer: 

a) Tider sammensatte med »es«: 
Ich hab' das Leben genossen, und die Gräfin hat's auch. 
Gewifs, Gott mufs dabei helfen, und er wird es; aber 

wir müssen auch das Unsrige thun. 

b) Tider sammensatte med »das«: 
»Bereite du ihn auf alles vor, sobald er kommt!« »Ja, 

das werde ich!« 
»Du würdest sie ja nicht gezwungen haben.« »Nein, das 

würde ich nicht (od. das hätte ich nicht)!« 

c) Tider sammensatte med »was«: 
Er hat studiert, was ich nicht habe. 
»Ich werde studieren.« »Was wirst du?« 
Aber ich weifs, was ich werde! Ich öffne diese Thür 

und wecke sie. 

d) sammensatte Tider uden Pronomen som Reprcesen-
tant for de udeladte Bestemmelser: 

»Hättest du ihn nehmen mögen, Selma?« »Gewifs 
hält' ich.« 

*) I indirekte Tale udviskes den omhandlede Veksel af Tid og Maade 
i mange Tilfaelde, som man let ser, naar man omsaetter de ovenfor 
givne Eksempler i indirekte Tale. — I et Eksempel som: Gladstone 
sei nicht in der Lage, an den konstitutionellen Verhältnissen des 
Oberhauses zu rütteln, ohne dafs er das Land zu diesem Zwecke 
befrage, — findes Praesens Konjunktiv efter »ohne dafs<, men vel 
at maerke i indirekte Tale, — ellers vilde det vaere umuligt. 

Ipsen: 100 Timer i Tysk. II. 17 
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»Werden Sie meinem Winke Folge leisten?« »Ich werde, 
jetzt und immerdar!« 

lOOde Time. 

Sammenligningssaetninger efter Komparativer etc. 

De Konstruktioner, som her skulle omhandles, findes 
1. efter Komparativer, 
2. efter »ander« og »anders« og 
3. efter »so«, »ebenso« og lignende Ord. 

l. Sammen lig ningsscetning er efter Komparativer. 

a) I den med »als« indledede Sammenligningssaetning 
efter en Komparativ traeffer man meget sjceldent det til 
Komparativen svarende positive Led; hyppigst er Faeno
menet, hvor Positiven er udtrykt ved et nyt Begreb, saasom 
ved et Synonym til Komparativen, et Modsaetningsbegreb el. 
lign.; f. Eks.: 

Seltsamerweise führte der Gang, der höher gebaut war, 
als ein Mann grofs ist, ziemlich steil in die Höhe. 

Die unschuldige Heiterkeit der kleinen Mädchen ver
wunderte ihn mehr, als sie ihm tröstlich war. 

b) Derimod bhver hyppig det til Komparativen svarende 
positive Led reproesenteret af et »es«, dog kun, naar dette 
positive Led skulde vaere Pr^cedikatsord i Bisaetningen; f. Eks.: 

Du bist bescheidener, als ich es bin. 
Im allgemeinen sind die jungen Leute von heute noch 

alberner und boshafter, als wir es waren. 
Er i den styrende Saetning Komparativen for^bunden 

med et Substantiv [gröfsere Mittel], saa kan det tilsvarende 
positive Led [grofse Mittel] reprcesenteres af et personligt 
Pronomen [sie]; f. Eks.: 

Es wäre ein Leichtes, weit gröfsere Mittel für Staats
zwecke bereit zu stellen, als sie die Vermehrung der Richter
stellen erfordert. 
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Es war ein noch kleineres Boot, als es Muley zu seinen 
Fahrten benutzt hatte. 

Es handelt sich in diesen Briefen um Hoffnungen auf 
eine Zukunft, welche glücklichere Menschen sehen wird, als 
sie jetzt leben. 

c) Scedvanlig udelades simpelt hen det positive Led i 
Sammenligningsscetningen; og ligesom i det naermest fore
gaaende Tilfaelde det personlige Pronomen, der erstatter det 
positive Led, kan vaere Subjekt, Objekt o. s. v., saaledes kan 
ogsaa her det underforstaaede positive Led have forskellige 
Funktioner, — det kan vgere Subjekt, Praedikatsord, Objekt, 
Apposition, adverbial Bestemmelse af forskellig Art o. s. v.; 
f. Eks.: 

Er verdiente keine bessere Behandlung, als ihm zu teil 
geworden war. 

Gute Worte waren jetzt nicht aus ihrem Munde zu er
warten, aber weniger bittere und heftige dennoch, als sich 
auf ihre Lippen drängten. 

Er ist viel besser, als er scheint. 
Heute wünsche ich mir zum erstenmal, noch kleiner zu 

sein, als mich die Götter geschaffen. 
Ein Schelm giebt mehr, als er hat. 
Im vorigen Herbst gab es reichlicheren Most, als wir zu 

gewinnen erwartet. 
Sie war von ihrer Erholungsreise kränker, (>lender zurück

gekommen, als sie abgereist war. 
Sie verstand ihn jetzt besser, als er selbst sich kannte. 
Niemand kann weiter sehen, als seine Augen tragen. 
/ Sammenligningsscetningen indtrceder under'tiden et 

nyt Substantiv, med hvilket den underforstaaede Positiv 
maa tcenkes for'bunden: f. Eks.: 

Tante Minna weifs mehr Schliche, als sie Haare auf dem 
Kopfe hat. 

Efter en adver^bial Komparativ folger ofte en med »als 
dafs« indledet Sammenligningssaetning (smlgn. S. 250, 5)); 
f. Eks.: 

Sie hungern lieber, als dafs sie stehlen. 
Sam?ucnligningss<vtningen udtrykkes ofte ved Verhevne 
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»thun« eller »geschehen«, med eller uden »es« eller »dies« ^); 
f. Eks.: 

Er verbeugte sich artiger, als er bei der ersten Begrüfsung 
gethan. 

Im (irunde seines Herzens tadelte er ihn noch bitterer, 
als Lady Ashton es that. 

Sie haben sich redlich bemüht, die serbischen Finanzen 
in einem vorteilhafteren Lichte erscheinen zu lassen, als dies 
der serbische Finanzminister that. 

Die Antwort noch kürzer und farbloser zu gestalten, als 
geschehen ist, wäre unmöghch gewesen. 

Oberflächlicher konnten die 60,000 Petitionen nicht be
handelt werden, als es in der letzten Session geschah. 

Hermed kan sammenhgnes: 
Die Gräfin bekümmerte sich weit mehr um ihre Kinder, 

als es in Wien der Fall gewesen war. 
d) Det er imidlertid ikke altid nodvendigt, at der skal 

folge en hei Saetning efter Komparativen; ofte ere et Par 
Scetningsled eller et enkelt Saetningsled tilstrcekkelige, 
idet de manglende Led let suppleres ud af Sammenhaengen 
(vi komme hermed ud over Hammen for naervaerende Artikel); 
f. Eks.: 

Die (iuten lernen von den Schlechten mehr, als die 
Schlechten von den Guten. 

Ich verstehe dich besser, als du dich selbst. 
Sie bedurfte seiner weniger als er ihrer. 
Ich halte mich jetzt für gebundener als jemals. 
Gemsen und Rehe sehen wir mehr, als Menschen. 
Naar man endelig siger: 
Die Brauer werden immer reicher, 

— saa er der ikke blevet Spor tilbage af nogen Sammen
ligningssaetning. 

e) Vi have dog endnu et Tilfaelde, hvor Sammenlignings-
saetningen er forsvunden, i det mindste paa det indledende 
>als« naer. Naar det f. Eks. hedder: 

Die Sache steht schlimmer, als du glaubst, 

1) men aldrig: »dieses«. 
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— saa künde man maaske vaere tilbojelig til at opfatte »als 
du glaubst« som Sammenligningssaetning. Men dette er ikke 
rigtigt; den egentlige Sammenligningssaetning d. v. s. den 
Saetning, hvortil den underforstaaede Positiv horer, skulde 
som Bisaetning styres af »du glaubst« som Hovedsaetning 
men er udeladt: Die Sache steht schlimmer, als du glaubst 
[, dafs sie (schlimm) steht;. 

Denne Konstruktion — »als« indleder en Quasi-Sammen-
ligningsscetning, der skulde styre den underforstaaede 
Sammenligningsscetning — er meget hyppig; den udeladte 
Sammerdigningsscetning kan reprcesenteres af »es« eller 
^dies<i. Andre Eksempler: 

Die Wandlung kam rascher, als er geahnt hatte. 
Sie haben mehr Vorurteile, als verzeihlich ist. 
Sie haben mir auch heute gestattet, rücksichtsloser zu 

sprechen, als einem Mädchen sonst wohl erlaubt wird. 
Du siehst, dal's deine Tochter mutiger ist, als du es 

geglaubt hast. 
Du beurteilst mich besser, als ich es verdiene! 
Er drückte sich weit gewandter aus. als dies sonst dem 

Bauer eigen ist. 
Die jungen Männer wagten nicht, sich ihr mehr zu nä

hern, als die Formen der Gesellschaft dies jedermann ge
statteten. 

Langt sjaeldnere er det Tilfaelde, hvor den udeladte 
Sammenligningsscetning som Hovedscetning styrer den 
efter »als« folgende Biscetning; f. Eks.: 

Jedenfalls wäre dies noch immer besser, als wenn eine 
Kontrole gleich der auf Samoa eingesetzt würde. 

1 dette Eksempel er »als wenn« = »als es (gut) wäre, 
wenn.« 

II. Sammenligningsscptninger efter' »arider« og »anders«. 

De Tilfaelde, som henhore under II og III, ligne dem 
under I; kun maa bemaerkes, at Forholdene ved Komparativ 
ore mere mangeartede, saa at der ikke altid findes analoge 
Tilf^lde i de to sidste Afsnit. Vi nojes med at give nogle 
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Eksempler og overlade det til Laeseren at parallelisere dem 
med de under 1 anforte: 

Der Staat und die bürgerliche Gesellschaft sind heute 
wesentlich anders beschaffen, als sie es im Mittelalter waren. 

Du bist ein anderer, als du scheinst. 
Fräulein Adelheid hat ihrem Verlobten noch andere 

Mitteilungen gemacht, als in dem Briefe enthalten sind, den 
man mir soeben vorgelegt hat? 

Warum soll ich mich Ihnen anders zeigen, als ich bin? 
Ich erkläre die fragliche Stelle anders, als er es gethan hat. 
Das ist ein anderer, als wir gedacht haben. 
Ashton mag Frauen gegenüber ganz anders sein, als Sie 

es für möghch halten. 

III. Sammenligningsscptninger efter »so«, »ebenso« o. s. r. 

Wir nehmen Ihre Gastfreundschaft so dankbar an, als 
sie herzhch geboten wird. 

Die Menschen waren so vergnügt, wie es Bauern am 
Sonntag nur irgend sein können. 

Unglücklicherweise habe ich nur so viel Geld bei mir, 
als ich für meine Reise gerade brauche. 

Wir müssen eigenthch so viele Sprachen unterscheiden, 
als es Individuen giebt. 

Du sollst nicht solche erbärmliche Partie machen, wie 
sie es that. 

Die Lage ist nicht so verzweifelt, wie man glaubt. 
Er wunderte sich, dafs er keinen so grofsen Schmerz 

empfand, wie er es sich vorgestellt hatte. 
Ihre Überraschung war grofs, aber nicht so freudig, wie 

Massaloff dies erwartet hatte. 
Idet »als« eller »wie« udelades i Sammenligningssaetningen, 

faar man nogle med »so« indledede körte Fräser: »so gut 
ich kann«, »so schnell er konnte«, »so gut ich es vermag«, 
»soviel ich weifs«, »so gut es geht« etc.; f. Eks.: Bauchen 
Sie nur, soviel Sie wollen! Denne Konstruktion forekommer 
dog kun i saadanne körte Vendinger. 
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Titler paa Boger etc. 

Skont Sprogbrugen ikke er ganske fast med Hensyn til 
Bojningen af Titler paa Boger, Aviser, Skuespil, Digte o. lign., 
overholdes dog i Almindelighed folgende Regler: 

I Naar der foran Titlen tilfojes et Faellesnavn (das 
Buch, seine Schrift, die Oper etc.) — hvilket ofte maa anbe-
fales for Vellydens Skyld ligesom ogsaa i Tvivlstilfaelde —, 
•̂ r Titlen ubojet; f. Eks.: 

in dem Buche »Nordische Bilder«; in der Zeitschrift 
»Das Inland«; als Herausgeber des Blattes »Der Westbote«; 
Schottländer ist der Verleger des Familienblattes »Der Haus^, 
freund«; den Stoff der Ballade »Der Kampf mit dem Drachen«; 
in seinem Buche »Die moderne Oper«; in dem Roman »Der 
deutsche Krieg« von H. Laube; in seinen Gedichten »Der 
Ring des Polykrates«, »Die Kraniche des Ibykus« u. s. w.; 
Dies geflügelte Wort stammt aus dem Lied »An die Freude«, 
— aus der letzten Strophe des Liedes »An die Freude« von 
Schiller. 

II. Tilfojes intet Faellesnavn, gaelde folgende Regler: 
a) Titlen bojes, naar den bestaar af et enkelt Sub

stantiv (eller substantivisk brugt Adjektiv) med eller uden 
den bestemte Ariikel, et Adjektiv, en Genitiv eller en 
Pr^ceposition med sin Styrelse; f. Eks.: 

in den »Flegeljahren«; in den Spalten des »Inlands«; 
in den »Nordischen Bildern«; im »Freisinnigen«; die Heraus
geber des »Freisinnigen«; in dem »Deutschen Kriege« von 
H. Laube; der Komponist des »Fliegenden Holländers«; in 
Lessings »Sinngedichten«, in den »Sinngedichten« Lessings; 
in Heines »Letzten Gedichten«; in den »Kranichen des Ibykus« ; 
in dem »Verschleierten Bilde zu Sais«; den Stoff des »Kampfes 
mit dem Drachen«; unter dem Absingen der »Wacht am Rhein«. 

Vil man skelne mellem det Tilfaelde, hvor Artiklen horer 
til Titlen (»Der Hausfreund«), og det, hvor den ikke horer 
dertil (»Hausfreund«), maa man tilfoje et Faellesnavn (se L). 

b) I alle andre Tilf^lde er Titlen ubojet, f. Eks. naar 
den bestaar af et Substantiv med den ubestemte Artikel, 
flere ved »und« eller »oder« forbundne Substantiver, en 



261 

Praeposition med sin Styielse, en hei Saetning; saadanne 
ubojelige Titler maa opfattes som Neutrum; f. Eks.: 

Dem »Ein Band der Freundschaft« folgte ein Dacapo-
Buf (bedre: Der Arie »Ein Band der Freundschaft« etc.); 
in seinem »Wahrheit und Dichtung«; von Schillers späterem 
»Kabale und Liebe«; Sie spielte eine Improvisation über »Der 
Müller und der Bach«; die erste Aufführung des [od. der 
Oper] »Don Juan oder der steinerne Gast«; Die erste Aus
gabe des »Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und 
Poesie« erschien 1766; in dem zweiten Akt des (od. von) 
»Was ihr wollt« von Shakespeare; unter den Klängen des 
»Heil Dir im Siegeskranz«. 

l mange af disse Tilfaelde maa Tilfojelsen af et Faelles
navn foretraekkes (se I.). 

Futurum Infinitiv 

dannes med wollen som Hjaelpeverbum men synes kun at 
kunne forekomme afhaengig af Verbet „scheinen"; f. Eks.: 
Alles scheint gut werden zu wollen (smlgn.: Es scheint, dafs 
alles gut werden wird); Der Krieg schien sich auf deutschen 
Boden spielen zu wollen; Das Wetter ist bewölkt, doch 
scheint es sich aufklären zu wollen. — Med en Nuance i 
Betydningen bruges undertiden, sollen; f. Eks.: In dieser Be
ziehung scheint alles beim alten bleiben zu sollen (nl. efter 
Skaebnens Bestemmelse el. lign.). — Ofte udtrykkes det futu
riske ved Prcesens Infinitiv; f. Eks.: Ein klassisches Schau
spiel sollte gegeben werden; der Besuch schien sehr schwach 
zu werden. 

I mange Tilfaelde betegner wollen naturhgvis Viljen; 
f. Eks.: Er scheint sich zum Japaner ausbilden zu wollen; 
Sie versicherte jedem einzelnen, ihn nie vergessen zu wollen 
(i Infinitiv kan kun bruges »wollen«; smlgn.: Ich will od. 
werde dich nie vergessen [se S. 26]). 
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