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EesKöne.
Selle raamatukesega astub uoor Saksa keele õppija sammukese
edasi. Mida kindlamine tal esimese raamatu õpetused meeles ja keeles
on, seda ladusamine ja röõmsamine wõib ta siin edasi jõuda. Kindla
aluseta praguneb ja laguneb terwe maja. Sellepärast on esimesest
raamatust õpitud sõna-kogu, laulud ja jutud kordamise waral häste
meeles pidada.
I g a pääle õpitud wõõras sõna ja kõne-käänak wiib õppijat
sügawamasse ja kaugemale õpitawa keele iseloomu sisse. Mida raskem
uudis õppida oli, seda tähtsam on omaks saanud uus warandus. Suure
ammu raskuse palk on suur edasijõudmine. „ I g a uueste pääle õpitud wõõra keelega kaswab õppijale uus waim wõi waimu wõim
Pääle", täädwad mõned tõendada.
Olgu selle kauui palga kätte saamiseks ka see raamat igale ppijäle abiks ja toeks!
Wälja-andja.
Tartus, Märtsi kuul 1878.

,

Vorwort.
Dieses Büchlein führt den Unterricht in der deutschen Sprache
um eine Stufe weiter. Die Uebungsstücke in demfelben konnten nunmehr so gewählt werden, dah jedes für fich ein Ganzes bildet.
Was die Bchandlungsweise des Uebungsftoffes anbetrifft^ so sei
hier mit Hinweisung auf die „Anleitung für das I. Schuljahr" noch
hervorgehoben, dah der Lehrer in der deutschen Stunde deutsch sprechen,
deutsch fragen und deutsch antworten lassen, dah er stets auf eine
richtige Aussprache, ein correctes Lesen achten, dah er gelernte Grzahlungen, Geschichten ic. wiedererzählen und möglichft viele Gedichte
memoriren lassen soll. Grammatische Betrachtungen und Uebungen
haben mehr und mehr in den Vordergrund zu treten, orthographische
Regeln nach und nach in's Vewuhtsein zu kommen. Die hierauf bezüglichen Aufgaben im Buche sollen dem Lehrer eine Handhabe bieten
zur Vertheilung des zu behandelnden grammatischen Stoffes. Haben
die Schüler in der estnischen Grammatik Satzlehre gehabt, so wird
das hier mit vielem Nutzen berücksichtigt werdeu können. Bei der
Zurückgabe der Uebersetzungshefte Hat der Lehrer reichlich Gclegenheit,
orthographische Regeln zu besprechen und sie an der Wandtafel anschauen zu lassen. D a „Wiederholung die Mutter der Weisheit ist",
so werde sie nicht stiefmütterlich behandelt!
S o sei auch dieser Kreis der nachsichtigen Beurtheilung den
Amtsbrüdern empfohlen!

Der Herausgeber.
Dorpat, im März 1878.

§ 1Der Sonntag
der Schäfer
die Familie
die Eltem
die Flur
das Kleid, —er
feierlich

püha-päew
lamba-karjus
sugukond
wanemad
aas
riie
pühalik

geheim
öffnen
gehorchen
schicken
knien
grauen
allein

sala
awama
sõna kuulma
saatma
põlwili laskma
wärisema, hirmuma
üffi

Schäfers Sonntagslied.
1.
2.
3.
4.

Das ist der Tag des Herm!
Ich bin allein auf weiter Flur;
Noch eine Morgenglocke nur,
Nun stille nah' und fern.

5.
6.
7.
8.

Anbetend knie' ich hier.
O süstes Grau'n, geheimes Wehn!
Als knieten Viele ungesehn
Und beteten mit mir.

9.
10.
11.
12.

Der Himmel nah' und fern,
Er ist so klar und feierlich.
S o ganz, als wolli' er öffnen sich.
Das ist der Tag des Herm!
L. Uhland.

Isa, ema ja lapsed.
13. M u l on isa ja
15. Nemad armastawad
annawad mulle süüa, juua
tahan neid ka armastada
lapsed on sugukond.

ema. 14. I s a j a ema on m u wanemad.
mind ja muretfewad mu eest. 16. Nad
ja riideid ja saadawad mind kooli. 17. M i n a
ja nende sõna kuulda. 18. Wanemad ja

Anmerkung. 1. Iede Vocabel, deren Sinn durch ein estnisches Wõrt
mcht vollständig wiedergegeben werden kann, wird der Lehrer in der Stunde
an Bchpielen erläutern müssen. Wassichveranschaulichen laht, z.B. „streichen",
werde veranschaulicht.

2. Kes ilma õpetajata, ise oma käe ja wäe waral sest raamatust Saksa
keelt tahab õppida, wõib ses töös järgmisi harjutusi igas § kasuga ette wõtta.
1. Õpi sõnad pähä.
2. Kirjuta Saksa keeli tük Eesti keelde.
3. Kirjuta Gesti keeli tük Saksa keelde.
4. Kirjuta oma ümber pandud Gesti keeli tük tagasi Saksa keelde.
5. Kirjuta oma ümber pandud Saksa keeli tük tagasi Eesti keelde.
6. Paranda wiimne kiria-töö raamatu järele.
7. Pane mõlemad harjutuse tükid pääst ümber.
8. Opi selgeste-lugemine kätte.
9. Kui õpitaw tük jut on, siis jutusta teda; laul õpi pähä.
10. Kirjuta õpitud jut wõi laul pääst üles.

§2.
Der
die
der
der
der
der
die
die

Zimmermann
Zimmerleute
Maurer
Lehm
Keller
Wohlgeruch
Stude
Kammer

die Rose

puusep
puusepad
müüriscp
fawi
keller
hää lõhn
tuba
kammer
roosilil

das Moos
das Gefchlecht
fchmücken
der Schmnck
befcheiden
die Bescheidenheit
traufeln
schlummern
verpstegen
kühl

sammal

sugu
ehitama

ehe

alandlik
alandlik olek
tilkuma
uinuma
rawitsema
jahe

Die Moosrose.
1. Der Engel, der die Blumen pstegt und in stiller Nacht
ben Thau darauf träufelt, schlummerte an einem Frühlingstage iln
Schatten eines Rosenstrauches. 2. Und als er erwachte, da jprach
cr freundlich: 3. „Mein liebftes Kind! 4. Ich danke dir für deinen
crquickenden Wohlgeruch und für deinen kühlen Schatten. 5. Könntest
du dir noch Etwas bitten, wie gerne würde ich es dir gebenl"
6. „ S o schmücke nüch mit einer neuen Schönheit'/ bat darauf
der Geift des Rosenstrauches. 7. Und der Blrnnenengel schmückte die
Königin der Blmnen mit einfachem Moose. 8. Lieblich stand sie da

in bescheidenem Schmuck, die Moosrose, die schönfte ihres Geschlechts.
Krummacher.

Mis majas on.
9. Meie elame majas. 10. Maja on kiwist ehitatud. 1 1 . Puuscp ja müürisep ehitawad maja. 12. M a j a l on neli nurka; ta on
nelja - nurgeline. 13. Maja müür on kiwist ja sawift ehitatud.
14. Maja müüri sees on aknad ja uksed. 15. Ülewel maja pääl
on katus. 16. Majas on toad ja kambred, köök ja keller. 17. Meie elame toas ja magame kambres.
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§3.
Der Kaiser
der Luhn
ber Zahn
ber Bock
ber Casus
bie Zunge
bie Nase
anfgeden
bie Aufgade
bas Werk
bebürfen, a, u
üben

Nominativ
Genitiv
Datiu
Accusativ

keiser
palk
hammas
oinas
muube
keel
nina
üles anbmci
ülesanne
töö, tegu
tarwitama
harjutama

bie Uebung
bilben
bie Bilbung
rühmen
bestimmen
bellen
bewachen
wachsam
männlich
jahrein, jahraus
werth

Singl :lar.
waranbus
der Schah
des Schahes waranbuse
dem Schatze waranbusele
waranbust
den Schah

die
der
den
die

harjutus
harima, tegema
haridus
kiitma
kinnitama
haukuma
hoibma, wahtima
hoidja, wälwas
meeste sugust
aast aastalt
wäärt, hinnaline

Plural.
Schahe
waranbuseb
Schätze
waranbuste
Schätzen waranbnstele
Schähe
waranbusi

1. Ieder Arbeiter ist feines Lohnes werth. 2. Seines Fleihes
darf fich jedermann rühmen. 3. Glück bedarf des Rathes nicht.
4. Gieb dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.
5. Ich und mein Haus wollen dem Herm dienen. 6. Dem Reinen
ist alles rein. 7. D a wurden erft die Söhne klug und gruben nun
jahrein, jahraus des Schahes immer mehr heraus. 8. An vielem
Lachen erkennt man den Narren. 9. Den Vogel erkennt man an
den Federn. 10. Den Bock darf man nicht zum Gärtner machen.
11. Das Werk lobt den Meister. 12. Lehre bildet die Geifter. doch
Uebung macht den Meister.
Anmerkung. Der Lehrer schreibe biese Satze iu estnischer Uebersetzung
an bie Wanbtafel unb lasse bie Schüler fchriftlich sie ins Deutsche üdersehen.
K o e r .
13. Meil on (üks) koer majas. 14. Koer on maja-elajas. 15. Ta
peab maja waraste eest hoidma. 16. Walwsad koerad hauguwad,
kui inimesed tulewad, keda nad ei tunne. 17. Koeral on neli jalga,
kaks silma, kaks kõrwa, üks nina, üks suu, palju hambaid, üks keel,
(üks) selg ja (üks) kõht. 18. M i n u koer on wäga wälwas.

Aufgabe. 1. Bestimme ben Casus jebes Wortes männlichen Geschlechts in
biesem Paragraphen.
2. Wieberhole (korba) I. § 100: 1—631.

—
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§4.
Der Strom
zanken
der Zank
das Fleisch
das Lamm
das Horn •
rennen, a, a
begegnen
Nom.
©cn.
Dat.
Acc.

die
der
der
die

suur jõgi
tülitsema
tüli, riid
liha
tallekene
sarw
kangeste jooksma
wastu tulema
Singulai
Ziege
kits
Ziege
kitsi
Ziege
kitsile
Ziege
kitsi

decliniren
muutma(asjasona)
ausweichen, i, i kõrwale pöörma
einfallen, ie, a meelde tulema
heftig
kangeste
geduldig
kannatlik
weiblich
naiste sugust
gegen
wastu *
fast
pea
Plural.
die Ziegen
kitsid
der Ziegen
kitside
den Ziegen
kitsidele
die Ziegen
kitsisid

Die beideu Ziegen.
I. Eines Tasses begegnetcu einander zwei Ziegen auf einer schma<
len Brücke. 2. „Geh' mir aus dem Wege!" rief die eine der andern
zu. 3. Diese aber antwortete: 4. „Geh' du zurück und lah mich
zuerst hinüber." 5. „Was fällt dir ein?" schrie die erstere. 6. „Ich
bin älter als du und sollte dir ausweichen? 7. D a s thu' ich nimmer."
8. Der Zank wurde immer heftiger. 9. D a rannten sie endlich mit
den Hörnern gegen einander und fielen beide von der schmalen Vrücke
in den tiefen Stront. 10. Mit grosier Roth retteten sie ihr Leben.
л

Lammas.
I I . Lammas on kodu-elajas. 12. Tal ei ole mitte karwu kui
koeral ja lehmal. 1$. Tal on peenikesed, pehmed ja walged Wiltad.
14. Willadest teeme meie riideid. 15. Lambad annawad meile ka
liha. 16. Lammastel on neli jalga nagu koeradel ja lehmadel.
17. Lambad sööwad pea kõike, mis lehmad sööwad. 18. Nad on
wäga kannatlikud. 19. Lambad lähäwad karjamaale. 20. Lamba
karjus hoiab neid. 2 1 . Lambal ei ole sarwi; aga oinal on sarwed.
22. Noori lambaid kutsutakse talledeks.
Aufgabe. 1. Bestimme den Casus jedes Wortes weiblichen Geschlechts in
diesem Paragraphen!
2. Deelinire: die Bank, die Brücke, die Händ.
Der Spah
spahen
das Futter
füttern
die Sache
sächlich
sachlich
vorkommen, a, o

nali
naljatama
looma toit
toitma, söötma

asi

asja sugust
asjalikult
ette tulema
bekommen, a, o saama

5.
hungern
stecken
es giebt
gewih
ehemals
höchstens
lahm
unzählbar

nälgima
olema, pistma
on olemas
tõeste
enne, wanast
kõige enam
lombak
arwamata, lugemata

Singular.
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.

das Schaf
des Schafes
dem Schafe
das Schaf

Vater.
Emil.
V.
Laura.
B.

Anton.
V.
G.
V.
Lina.

lammas
lamba
lambale
lammast

Plural.
die Schafe
der Schafe
den Schafen
die Schafe

lambad
lammaste
lammastele
lambaid

Die dunkelblaue Wiest. *) I.
1. Ich kenne eine grohe, dunkelblaue Wiefe.
2. Vater, das ist dein Spah; folche giebt es ja gar nicht.
3. Die Wiesen sehen grün aus, aber nicht blau.
4. Meine Wiese fieht aber doch blau aus, und ist gröher
als alle Wiesen auf der Wett.
5. Habe ich sie gesehen, Vater?
6. Du und ihr alle habt sie gesehen und bekommt sie alle
Tage zu sehen. 7. Auf Meiner Wiese gehen jahraus, jahrein
einen Tag wie den andern, eine unzählbare Menge groher
und klciner Schafe auf die Weide, obwohl nichts dort wächst.
8. Aber, Vater, was machen sie denn dort. wenn sie nichts
zu fressen finden? 9. Die Schafe können doch nicht hungern?
10. Meine Schafe und meine Lämmer hungern nicht und
freffen nicht.
1 1 . Dahinter steckt etwas. 12. Das sind gewih feine lebmdigen Schafe, denn sie müffen doch freffen, sonst verhungern sie.
13. Lebendig sind meine Schafe. 14. Sie leben schon über
tausend Iahre, und innner sind sie noch wie ehemals, obwohl
sie weder hungern noch dürsten.
15. Ueber tausend Iahre sind deine Schafe alt, Vater?
16. Das kommt uur wundcrbar vor. 17. Die Schafe, Hat
unfer Lehrcr gesagt, werden nur höchstens vierzehn Iahre alt.

Lamba karjane ja ta koer.
18. (Üks) lamba karjane istus (ühe) puu al. 19. Ta hoidis oma
lambaid. 20. Ta koer M u r i oli ta juures pikali maas. 2 1 . Sääl
jooksis üks lammas põllu pääle, et sääl hää toit oli. 22. Karjane
aga nägi seda. 23. Ta hüüdis: M u r i , wõta! ( M . fah!) 24. Siis
jooksis M u r i rutuste sinna. 25. Ta hammustas wäest lammast.
26. See tegi lambale walu, ta jooksis ära ja oli tombak. 27. M u r i
nägi nüüd üht jänest; see jooksis üle aasa. 28. M u r i jooksis talle
järele, aga karjane hüüdis: Tule tagasi! 29. Siis tuli ta ja laskis
jänese jooksta.
Aufgabe. 1. Vestimme den Cafus jedes Wortes sächlichen Geschlechts, welches
in diefem Paragraphen vorkommt.
2. Declinire von diefen drei!
1) Anmerkung. Mit vertheilten Rollen zu lesen.

—
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§6.
Spanien
die Achtung
die Lippe
das Bein
das Fell
das Gelächter
das Silber
stets

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.

Hispaania maa
tähele panek
mok (huul)
jalg, koete, säär
nahk
naer
hõbe
ikka, ühte lugu

schimmern
vergleichen,
einholen
davon
plötzlich
zwar
wach
gar nicht
niemals

teirteendama, hiilgama
sarnastama, wõrdlema
järele jõudma
saali ära
äkitselt
fül

ШеіюеІ, tealteusel

ei sugugi, ühtegi
ei millalgi

Singular.

Plural.

der fchöne Vogel
des schönen Vogels
dem schönen Vogel
den schönen Vogel

die schönen Vögel
der schönen Vögel
den schönen Vögeln
die schönen Vögel

Die dunlelblaue Wiese. I I .
V.

E.
V.

V.

E.
V.
L.
V.
A.

1. Aber es ist doch so, wie ich gesagt habe, liebes Kind; und
schön sind meine Schafe, so schön und glänzend, dah die Schafe
in — in — wie heiht dcch das Land, wo die beften Schafe find?
2. J n Spanien, in Spanien! 3. Siel/, Vater, ich habe es
behalten!
4. Dah die Schafe in Spanien gar nicht mit ihnen verglichcil
werden können; denn die ganzc Herde hat goldene Pelze.
5. Die Kinder sahen einander verwundert an, brachen aber plöhlich in ein lautes Gelächter aus und riesen: 6. ^Nein, solche
Thiere giebt es nicht, mit goldenen Fellcn! 7. Wie könnten die
jchwachen Thiere so eine Last tragen! 8. Vater, du willft nur
sehen, ob wir es glauben!"
9. Es ist mein Ernst, Kinder, die Felle schimmern wirklich wie
Gold, so hell und leuchtend, und ihr habt euch schon oft darüber
gcfreut.
10. Vater, sind sie den ganzcn Tag auf der Weide? 1 1 . Hört
man sie"auch schreien?
12. Sie sind zwar den ganzen Tag darauf, aber man sieht sie
nicht^immer. 13. Auch habe ich sie noch nie schreien hören.
14. Wenn nun der böse Wolf kommt, dann schreien sie doch
und laufen davon?
15. Auf diese Weide kann niemals ein Wolf kommen, und dann
haben sie auch einen Hirten, der über sie wacht.
16. Einen Hirten? Einen Hirten? 17. Kann denn der auf so
viele Schafe Acht geben? 18. Wie sieht er denn aus?

V.
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19. Der trägt ein schönes, helles, weihes Kleid, das wie Silber
glänzt und niemals schwarz wird. 20. Und ob er weit länger
als tausend Iahre die Herde bewacht hat, so ist er doch noch
me eingeschlafen, hat sein Kleid me ausgezogen. 2 1 . Er bleibt
stets wach und munter, sein Kleid immer rein.
Jänes.

22. Jänesed elawad põllu pääl ja metsades. 23. Nad sööwad
rohtu. 24. Jänesel on wäga pikad kõrwad. 25. Mokkade kulles on
tal püab karwad. 26. Jänesel on neli keewa, kendeft tagumised piketnad on kui esimesed lhinteren, vorderen). 27. Sellepärast wõib ta
wäga häste joosta. 28. Mitmed koerad ei jõua talle järele. 29. Kütid
lasewad jänesaid püssiga. 30. Jänese nahk on hall wõi walge, ja
ta liha süüakse.
Aufaabe.

1. Declinire: der hohe Baum, die weihe Händ, das neue Buch.
2. Wiederhole I. § 100: 6 3 2 - 1 0 0 2 .

§7Der Arm
das Rohr
das Tuch
das Leder
die Lehne
sich lehnen
nennen, a, a
beqreifen, i, i
der Artikel
«

käe wars
roog. kõrkjas
kalew
nahk
selja-tugi
tugema, toetama
nimetama
aru saama
der, die, das

das Hauptwort
das Zeitwort
das Eigenfchaftswort
eben
hinten
blind
närrisch
weder, uoch

pää-sõna
aja-sõna
omaduse-sõna
tasane
taga
pime
halp
ei, ega

Die dnnlelblaue Wiese. III.
G.
V.
L.

V.
L.
V.

1. Nein, das kann ich nicht verstehen; das muh ein närrischer
Mann sein; der muh weder stehen noch gehen können und blind sein.
2. E r steht nicht still, sondern geht immer unter seinen Schafen
umher; auch ist er nicht blind, sondern sieht sehr hell.
3. Vater, er schläft gewitz, und du sagft nur so, damit wir nicht
so lange schlafen sollen! 4. Er kann auch schlafen, denn seine
Hunde werden schon die Herde bewachen.
5. Seine Hunde? — Hunde hat er gar nicht und braucht auch
keine.
6. M e r eine Flöte hat er doch und bläst darauf?
7. Eine Flöte zwar nicht, aber ein schönes, filbernes Horn.
8. Blasen kann er aber nicht, und das Horn giebt auch keinen
Ton von sich.
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9. Nun. das kommt immer wunderlicher. 10. Gin Hirt mit seinen
Schafen, die über tausend Iahr alt sind, der ein Horn hat und
nicht blasen kann, der nie schläft und doch munter ist, — das
begreife ich nicht.
Tool.

11. Koolis on üks tool õpetaja tarwis. 12. Tooli pääl wõib
istuda. 13. Tal on üks iste, taga üks selja tugi, ja neli jalga.
14. Iste on tasane ja roost, nahast wõi kalewist. 15. Selja-tugi
on selja taga. 16. Kui toolil ka weel tugesid kätte tarwis on, siis
nimetame meie teda tugitooliks (Lehnstuhl).
Frage.

Welche Artikel, Haupt-, Zeit- und Gigenfchaftswörter kommen ln
diefem Paragraphen vor?

§8.
Der Vorfchein
der Bach
der Regen
der Vogen
der Regenbogen
die Stätte
die Ruhestätte

das Räthfel

nähtawus

spazieren

oja
wihm

folgen
Plagen
heiheu, ie, ei

am Tage

jalutama
järel käima
waewama
käfkma, nimetama
märg, niiske
niiskus
päewa, päewal

Weiblich.

Sächlich.

Plural.
Fiir alle drei Geschlechter.

die
der
der
die

das
des
dem

poogen, lool
wikerkaar
koht, paik
puhkepaik
mõistatus

nah
die Nässe

S ingular.
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.

<Nännlich.
der
des
dem
den

das

die
der
den
die

Die dunkelblaue Wiest. IV.
G.
V.

1. Vater, in welchem Lande liegt denn die Wiese, wo die Münderschafe gehen?
2. Die Wiese liegt in gar keinem Lande, sondern geht über alle
Länder weg.

L.
V.
L.
V.
A.
V.

3. Jn der Lust also, Vater, in der Lust?
4. Noch höher liegt sie.
5. Aber wie kommen denn die Schafe dahin? 6. Sie können
doch nicht stiegen.
7. O ja, meine Schafe können über der Luft umherspazieren
und fallen nicht herunter.
8. Nun, die möchte ich fliegen sehcn!
9. Du kannft sie alle Tage gehen sehen. 10. Wenn es Abend
wird, kommen sie zum Vorscheine und weiden die ganze Nacht.

—
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G.

11. Щ, nun weih ich, wer die goldenen Schafe find. 12. Aber
der Hirt?
V. 13. Der ist nuch bei den Schafen, und wenn ihr ihn sehen
wolli, so seht emmal zum Fenster hinaus, denn dort kommt er
herauf.
Alle Kinder. 14. Der Mõnd, der Mõnd! O, nun wiffen wir es,
und die Sterne sind die Schafe, und die blaue Wiese ist der
Himmel. 15. Du hast es uns aber zu schwer gemacht, Vater!
16. Aber uoch eins, es war so hübsch, noch eins!
V. 17. Morgen, Kinder, heute weih ich keins mehr.
18. Groh sind die Werke des Herm.
Campe.
R ä t h f e l.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Die Wolke ist mein Mütterlein.
Der Wind, der soll mein Vater sein.
M i n Söhnlein ist der kühle Bach.
Die Frucht folgt mir als Tochter nach.
Ich bin des Regenbogens Bett.
Die Erd' ist meine Ruhestätt'.
Der Mensch, der ist mein Plagegeist,
Der mich bald gehn, bald kommen heitzt.

Taewas.
27. Kui ma ülespoole waatan, siis näen ma taewast. 28. Taewa
kulles seisab päewa päike, ööse kuu ja tähed. JŽ9. Pilwed on mustad
ja toowad meile wihma, mis [Ьег] meid märjaks teeb. 30. Tähed
on talled, keda kena kuu hoiab, ja taewas on karjamaa.
§9.
Die Präposition (fprich: -Prepositsijoon).. eessõna (an, aus, nach)
das Fürwort
eestfõna (ich, du)
estnisch
Oesti keeli
das Bindewort sidesõna (und, aber)
ilu Deutschen
Saksa keeles
die Form
kuju, worm
im Estnischen
Eesti keeles
die Art
jagu, sugu, wiis
beantworten
wastama
Folgender
järgmine
verlangen
nõudmaj
der Folgende
järgmine
wehhalb
mispärast
deutsch
Saksa keeli
mündlich
suu sõnaga
Beantworte folgende Fragen mündlich und schriftlich:

1. Wieviele Wortarten kennst du? . . . Welche nämlich? . . .
2. Was für ein Wõrt ist „der Baum"? „gut"? ,der"? „kommen"?
,mein"? „fieben"? „neben"? ^leben"? „ n e i u " ? . . . 3. Wieviele
Geschlechter giebt es m der deutschen Sprache? . . . Welche sind es? . . .

—
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4. Welchen Geschlechts ist das Wõrt ,Regen", ,Wolke", ,Buch"? . . .
5. Warum sagt man „mein Mütterlein" und nicht meine Шііегкі ?...
6. Wieviele Zahlformen giebt es im Deutschen? . . . Welche? . . .
7. J n welcher Zahlform steht: die Väume, die Händ, das W a s s e r ? . . .
8. Wieviele Casus D b t es in der deutschen Sprache? . . . Welche
sind d a s ? . . . 9. J n welcher Zahl und in welchem Casus steht:
dem Menschen, der Wolken, den GeiMrn, des Meisters? . . .
10. Welchen Casus verlangt die Präpofition „für", ^nach", „ohne",
^während", „urn"?... 11. Wchhalb sagt man: „ohne d a s Lineal kann
ich nicht liniiren"? . . . 12. Wie heiht „õppima" deutsch? . . ,
13. Wie kann man ^anfangen" übersetzen? . . . 14. Wie sagt
man deutsch': „ma ei saa oma haige käega mitte kirjutada"? . . .
15. Wie heiht „Zahlwort" estnisch? . . .
Aufgabe.

Wiederhole I. § 100: 1003-1500.
§ 10.

Der Wirt
der Ast
der Gipfel
der Wipfel
der Schmaus
der Schaum
die Wurzel
die Kost
die Schuldigkeit
die Matte '
die Butter

peremees

oks
latw
latw
piduline söö.ma-aeg
waht
juur
söök, toit
wõlg
waid, <na't

wõi

einkehren
die Oinkehr
das Schild, er
springen, a, u
schütteln

beschwingt
jüngst
mild
frei
nülüich
aus das Veste

wõõrsile minema

wõõrsil-käik
nime-kirja-laud
hüppama
raputama
tiiwaline
enist, waba aja eest
mahe, lahke
prii, waba
kasulik
kõige paremine

D i e E i n t e h r.
1.
2.
3.
4.

Bei einem Wirte wundermild,
Da war ich jüngst zu Gaste;
Ein goldner Apfel war sein Schild
An einem langen Aste.

5.
6.
7.
8.

Es war der gute Apfelbaum,
Bei dem ich eingekehret;
Mit süher Kost und frischem Schaum
Hat er mich wohl genähret.

9.
10.
11.
12.

Es kamm in sein grünes Haus
Viel leicht beschwingte Gäste;
Sie sangen frei und hielten Schmaus
Und sprangen aus das Befte.

15
13.
14.
15.
16.

Ich
Auf
Der
Mit

fand ein Vett zu süher Ruh'
weichen, grimm Matten;
Wirt. er deckte selbst mich zu
seinem kühlcn Schatten.

17.
18.
19.
20.

Nun fragt' ich nach der Schuldigkeit,
Da schüttelt' er den Wipfel.
Gesegnet sei er allezeit
Von der Wurzel bis zum Gipfel.
uhland.
Lehm.

21. Lehm on kodu-elajas. 22. Tal on sarwed pääs. 23. Ы):
titad tahawad hommiku karjamaale ja tulewad õhtu jälle kodu. 24. Lehmad sööwad rohtu ja joowad wet. 25. Nad annawad meile piima.
26. Piimast tehakse wõid. 27. Lehmad on wäga kasulikud elajad.
Aufgabe. Declinire: der starke Ast, die lange Wurzel, bas schöne Schilb.

§ ii.
Der Felsen
ber Zorn
bie Stelle
bas Gebirge
wankeu
nicken
zahmen
kämpfen
zcrschmettern

kalju
wiha
koht, ase
magestik
kõikuma
nokutama
taltsastama
wõitlema
ära purustama

wieberholen
raufen
anrichten
sich dewegen
steil

jäh
beftänbig
kahl
hunbertfältig

korbama
lakkuma, kiskuma
tegema
liigutama
püst, äkiline
äkiline, kannatamata
ühte wiisi
paljas

saja korbselt

Der jähzornige Schäfer.

1. Ein jünger Schäfer hütete im Gebirge seine Schafe. 2. Eines
Tages sah er auf einem Felsenstücke im Schatten einer Tanne.
3. Er^schlief ein und wankte und nickte im Schlafe beständig mit
seinem Kopfe. 4. Der Bock, der nähe bei ihm stand, meinte, der
Schäfer wolle mit ihm kämpfen. 5. Der Bock ging etwas zurück,
rannte auf den Schäfer zu und schlug mit seinen Hörnern recht ftark
an den Kopf des Schäfers. 6. Darüber wurde der Schäfer zornig,
sprang aus, fatzte den Bock an den Hörnern und warf ihn den steilen
Verg hinunter. 7. Alle Schafe sprangen ihm uach und wurden an
dem Felsen zerschmettert. 8. Der Schäfer aber raufte sich die Haare
aus und rief:
9. „Weh dem, der seinen Zorn nicht zähmen kann!
10. Er richtet hundertfältig Unglück an."

—
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P u u.
11. Ma tunnen palju puid. 12. Puud tulewad maa seest
wälja ja seiswad tema sees. 13. Nad seiswad ikka ühe koha pääl.
14. Nad ei liiguta endid mitte kui elajad. 15. Neil on palju oksi
ja lehti. 16. Meie põletame puud ja ehitame tast majasid. 17. Mitmed (palju) puud on talwe paljad. 18. Puud kaswawad ainult suwel.
Aufgabe.

I. Declinire: der hohe, grüne Baum, die heNe Sõnne, das Heine
Häuschen.
2. Wiederhole die auswendig gelernten Lieder.
3. Grzähle vom jähzornigen Schäfer.
§ 12.
Wortwiederholung.

das Estnifche
bilden
I. Der Arm
die Aufgabe
das Fell
Ьесііпігсп
der Artikel
die Bescheidendas Fleifch
einholen
heit
der Ast
das Futter
einfallen
die Bildung
der Bach
das Fürwort
die Bntter
100. cinfehren
der Bock
das Gebirge
die Einkehr
folgen
der Boaen
das Gelächter
die Eltern
füttern
der Cajus
70. das Geschlecht
die Familie
gehorchen
der Felsen
das Hauptwort
grauen
40. die Form
der Folgende
das Horn
heihen
die Kammer
10. der Gipfel
das Kleid
hnngern
die Kost
der Kaifer
das Lamm
kämpfen
die Lehne
der Keller
das Leder
lohnen
die Lippe
der Lehm
das Moos
nennen
die Matte
der Lõhn
das Räthfcl
die Näffe
110. nicken
der Maurer
das Rohr
die Präpofition
õffnen
der Regen
das Schild
die Rose
plagen
der Regenbodie Ruhestätte 80. das Silber
raufen
gen
(das) Spanien
rennen
50. die Sache
der Schaum
das Tuch
rühmen
die Schuldigder Schmaus
das Werk
schicken
keit
20. der Schmuck
das Zeitwort
schimmern
die Stätte
der Spah
schlummern
die Stelle
der Strom
schmücken
anrichten
die
Stube
der Vorschein
120. schütteln
die Uebung
aufgeben
der Wipfel
spahen
die Wurzel
ausweichen
dcrWohlgeruch
fpazieren
die
Zimmerbedürfen
der Wirt
stecken
begreifen
leute
der Zahn
traufeln
90. begegnen
die Zunge
der Zank
üben
bellen
das
Bein
der Zorn
vergleichen
bekommen
30. der Zimmer- 60. das Bindewort
verlangen
bestimmen
das Deutsche
mann
verpflegen
bewachen
das
Eigendie Achwng
vorkommen
schaftswort
bewegen
die Art

—
180. wcmkcn
wieberholen
zährnen
zanken
ger^rnetteru
Ье(феіЬеп
besthmingt
blinb
deutsck)
140. estnis^
feierlick)
frei
geheim
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gebulbig
heftig
hunbertfaltig
jah
kahl
kühl
150. lahm
тсітіііф
milb
mündlick)
иа гі[ф
nah
nützltch
рЩІіф '
{афііф

—
ІафНф
160.steil
uuzählbar
wack>
шаф^ат
tüetbltd;
allein
bestanbig
ehemals
fast
gar niфt
170. gegen
gewih

hinten
l)öфstens
jahraus, jahrein
jüngst
niemals
stets
weber, поф
werth
180. zwar
bavon
wehhalb
am Tage
auf bas Veste
es giebt

Fragen 1. Was für eine Wortart ist in biesem § 12, 36, 68, 90, 150, 155?
2. Weld)e Hauptwörter in biesem § bilben den Plural auf „er" ?
теіфе auf „ett"? auf „e*?
3. ЗЗеІфе Haupiwörter haben im Plural ben Umlaut „ä 4 ? „õ* ?
4. Welфe Eigenfchaftswörter enbigen auf „Нф*? те!фе auf ,ig"?')
5. Nenue eine Präpofition aus biesem §!

§ 13.
Der Vi^sta&e
Ьиф^аЬігеи
der Kummer
рф kummern
voll
völlig
kummervoll
wiebertehren
bie Wieberkehr

raamatu taht
meerima
kurbbus, mure
muretsema
tais
taieste
täis muret
jälle tulema
tagasi-tulek

vreiseu, te, ie
ber Preis
betrügeu, o, o
der Betrug
bie Karte
verzeihen, ie, ie
heizeu
einheizen
je - je

kiitma
kiitus, palk
petma
petus
kaart
anbeks anbma
kütma
»
tuld ahju panema
miba — feba

1. Noch scheilit der liebe Mõnd so hell, wie er durch Adams
Bäume fchien. 2. S o ofi der Frühliug wiederkehrt, ertönen neue
Freudenlieder. 3 . S o weit die Sõnne leuchtet, lebt Niemand schattenlos.
4. Wohlchätig ist des Feusrs Macht, wenn fie der Mensch bezähmt, bewacht. 5. Wer nie sein B r o t mit Thränen ah, wer nie
die kummervollen Nächte auf seinem Bette weinend sah, der kennt
euch nicht, ihr himmlischen Mächte. 6. Thu', was jeder loben mühte,
wenn die ganze Welt es wühte; 7. thu es, dah es Niemand weih,
I) Vei dieser Gelegenheit werden die Schüler darauf aufmerksam gemacht, wie
man bei Verlängerung der Endungen —ich und —ig, z. N. feierlich, die feierliche Rede;
geduldig, das geduldige Schaf :c. die richtige Schreibweise leicht finden kann. Vei ähnlichen Gelegenhciten werden allmählich alle nöthigen orthographischen Negeln den Kindern
gegeben. J n zweifelhaften Fällen dienen die §§ 93—100 zmn Nachschlagen.
ealsa teele õpetaja. I I ,

2

—
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und je doppelt ist der Preis. 8. Wer mich einmal betrügt, dem
vcrzeihe es Gott; 9. betrügt er mich wieder, verzeihe mir's Gott.
10. J e mehr er Hat, je mehr er mill, nie schwcigeu seine Wünsche still.
Mis toolis on.
11. Meie koolimaja on uus. 12. Koolimajas on kambred.
13. Kambres on koolmeister ja koolilapsed, pengid ja lauad, üks
tahwel ja toolid, raamatud ja tint, pildid ja kaardid. 14. Kammer
on kõrge ja tal on üks ahi, üks uks ja mõned aknad. 15. Mitu
akant on meie kooli toal? 16. Aknad teewad ta walgeks. 17. Mis
tarwis pruugitakse penkisid ja laudu? 18. Penkidel, laudadel ja
toolidel on jalad. 19. Igal kooli-poisil on üks tahwel ja mõned
raamatud. 20. Tahwlel on raam. 2 1 . Raamat on paberist.
22. Raamatus on tähed ja pildid. 2 3 . Km ahju kütetakse, siis lähäb
(wird) tuba soojaks. 24. Meie kooli-tuba on walge ja soe.
Aufgabe.

Declinire jedes Hauptwort mit einem Gigenfchaftsworte, welches
in diesem § vorkommt.

§ 14.
Der Bienenstock
der Schuh
die Taube
die Welle
die Biene
die Grle
das Schiff
das Wetter
fenden.

Positiv:
Comparativ:
' Superlativ:

mesipuu
püsst pauk
tui, tüwi
laine
mesilane

lep
laew

ilm
saatma, läkitama

reihen, i, i
picken
erblicken
murmeln
zucken
compariren
mitleidig
zugleich
wild

schön

alt

fchöner
am schönften

älter
am älteften

kiskuma
nokkima
silmama
wolisema, sirisema
kipitsema, liigatama
omaduse sõna muuthalastada
[ma
ühes, ühel ajal
mets«, mitte wäga
lang
länger
am längften

Die Taube und die Biene.
1. Eine Wilde Taube sah aus einer Erle an dem Bache. 2. I n dem fie zu dem murmelnden Wasser hinabschaute, erblickte sie ein
Bienchen, das die Wellen mit sich reihen wollten. 3. „Armes
Thierchen!" sagte die mitleidige Taube, „wie bist du ins Waffer gefallen? 4. Warte, ich will dir ein Schiff senden, aus dem du dich
retten kannst." 5. Zugleich pickte sie eines der breiten, runden Blätter
von der Erle ab und warf es dem Bienchen zu. 6. Das Bienchen
rettete sich aus das Blatt und, nachdem es seine Flügel wieder getrocknet hatte, stog es fröhlich nach seinem Vienenftocke.
7. Einige Zeit darauf stog das Bienchen am Rände des Waldes
hin und sah den Jäger nach der Taube zielen, die ihm das Blatt

k
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zugeworfen hatte. 8. „Hier kann ich dir dankbar sein!" dachte das
Bienchen, ftog hin, stach den Jäger auf die Händ. er zuckte, — und
der Schütz ging daneben. 9. Der Vogel war gercttet.
S n i.
10. S u i on üks aasta aeg. 11. Suwel (im S.) seisab päike
kõrgel taewa kulles. 12. Suwel on soojem kui talwel. 13. Talunikul on suwel palju tööd. 14. Meie lähäme ka wälja, kui ilm ilus
on. 15. Koolmeister tuleb sagedaste meiega wälja. 16. Suwel on
elajad wäga rõõmsad. 17. Annud laulawad ja koerad hauguwad.
18. S u i on (üks) ilus aasta aeg.
Aufgabe.

1. Comparire die Gigenschaftswörter aus diefem Paragraphen.
2. Schreibe die Grzählung (Fabel) , D i e Taube und die Biene"
auswendig auf.
§ 15.

Die Acht
erhalten, te, a
der Erhalter
die Erhaltung

beschühen
der Beschützer
wenden
(1.)

(2.)

(3.)

tähele panek
üles pidama
ülespidaja
ülespidamine
hoidma
hoidja
pöörma

die Wendung
anschlagen
der Anfchlag
das Ufer
nirgends
baden
fliehen, o, o

pöörmine
külgi lööma, arwama
k. löök, kuri nõu
kallas
ei kuskil
suplema
põgenema

Morgenlied.
1. Gott des Himmels und der Erden,
2. Vater, Sohn und heilger Geist,
3. Der es Tag und Nacht laht wcrden,
4. Sõnn' und Mõnd uns fcheincn hciht,
5. Deffen starke Händ die Welt,
6. Und was drinnen ist, erhält:
7. Gott, ich danke dir von Herzen,
8. Dah du mich in dieser Nacht
9. Vor Gefahr, Angft, Noth und Schmcrzen
10. Hast bchütet und bewacht,
11. Dah des böfen Feindcs Lift
12. Mein') nicht mächtig wordcn ist!
13. Führe mich, o Hcrr, und lcite
14. Meinen Gang nach deinem Wõrt;
15. Sei und bleibe du auch heute
16. Mein Beschützer und mein Hort!
17. Nirgends, als bei dir allein
18. Kann ich recht bewahret sein.

I) „mein" Gen. Sing. siehe § 21.

V

—

(4.)
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19. Deinen Engel zu mir fctxbc,
20. Der des bösen Feindes Macht,
2 1 . List und Anschlag von mir wende
22. Und mich hatt1 in guter Acht;
23. Der auch endlich mich zur Ruh'
24. Trage nach dem Himmel zu.

H. Albrecht.

H o m m i l.
25. Hommiku tõuseb (lähäb) päike üles ja pime öö põgeneb.
26. Lind oksa pääl tõstab oma pää üles poole ja laulab rõõmsaste
üht tänulaulu uue päewa eest. 27. Töötegija ruttab tööle. 2 8 . Uus
elu on igal pool näha. 29. Ka selge oja jookseb rõõmsamine haljaste (rohiliste) kallaste al. 30. J a linnud tulewad ja suplewad
jahedas wees.
Aufgabe.

Comparire alle Gigenschaftswörter in diesem Paragraphen.
§ іб.

eesmaspäew
Der Montag
der Dienstag
teisipäew
der Mittwoch
kesknädal
der Donnerstag Neljapäew
der Freitag
reedi
der Sonnabend laupäew
der Ätonat
kuu

die Woche
die Stufe
mittelmittelmäsjia,
der Mittel^iuger
niedrig
erniedrigen

nädal
aste(-Positiv,Sukesk[регі.)
keskmine
kesknline sõrm
madal
alandama

Die Wochen, Monate und Iahre.
1. Sicben Tage heihen eine Woche. 2. Die Tago der Woche
heihen: 3. Sonntag, Montag, Dienstag. Mittwoch, Donnerstag,
Freitag, Sonnabend. 4. Welches ist also der erste Tag? . . .
welches der letztc? . . . welches der mittlere? . . .
5. An wclchem
Tage haben wir keine Schule? . . .
6. Au welchem Tage haben
wir nachmittags frei? . . .
7. Vier Wochen heihen ein Monat.
8. Zwölf Monate sind ein I a h r . 9. Wieviel Iahre bift du a l t ? . . .
10. I n welchem Lebensjahre bift dn denn? . . .
1 1 . I n welchem
Monate sind wir jetzt? . . .
12. Das I a h r Hat vier Iahreszeiten:
Frühling, Sommer, Herbst und Winter. 13. J n welcher Iahreszeit ist
es cun wärmsten? . . . 14. in welcher am kältesten? . . . 15. Welche
Iahreszeit ist es jetzt?
T a l w .
16. Nüüd on päewad wäga lühikesed ja ööd pikad. 17. Päike
seisab madalas taewa kulles; sagedaste ei ole teda sugugi näha.
18. Ta on siis pilwede taga. 19. Puil ei ole lehti, nad on paljad.

—
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20. Wäljas on kõik kui surnud. 21. Sagedaste sajab lund. 22. Lumi
on (liegt) kui suur walge tek aasade ja põldude pääl.
Fragen 1. Welche Wörter in diesem §stehenim Nom.? Gen.? Dat.? Aec.?
Sing.? Plur.?
2. Welche Gigenschaftswörter kommen in biesem § vor? I n welcher
Stufe sinb sie?
§ 17.
naljakas
Die Vocabel (wokaabel) õpitaw sõna
spahhaft
nalja pärast
compariren
muutma
spahhalber
peremees
lohnen
palkama, maksma
ber Wirt
maja tallitus
lohnenb
käsuline
bie Wirtschaft
söögi joogiga talliber Maurer
müünsep
bewirten
tüli
[tarnet
mauern
ber Zank
müürima
tülikas
ber Epah
zänkifch
nali
spahen
nalja tegema
Veantworte folgende Fragen mündlich und fchriftlich:
1. Mit was für einem Anfangsbuchstaben schreibt man alle
Hauptwörter? . . . 2. Welche Wörter werden aber mit einem kleinen
Anfangsbuchstaben geschricben? . . . 8. I n welchen Wörtern schreibt
man das lange „i" mit „ie"? . . . 4. Was für ein Wõrt ist:
kommen, steihig, das, neun, der Baum? . . .
5. Wie nennt man
das Wörtchen „der"? „die"? ,das"? . . . 6. Wieviele Gefchlechter
giebt es in der deutschen Sprache? . . . welche sind es? . . .
7. Wieviele Casus kennft du im Deutschen? . . .
8. Wie declinirt
man den Artikel г Ьеі л ? „die"? „das"? . . . 9. Welche Gndungen
hat das Eigcnschaftswort zwifchen dem Artikel und dem Hauptworte
in jedem Casus? . . . 10. Welche Wörter in § 16 stehen im Nom.?
Gen.? Dat.? . . . 11. Wieviele Stufen hat das Eigenfchaftswort? . . .
welche sind das? . . . 12. Wie comparirt man: reich, schön, gut,
viel, gern? . . .
13. Wie heiht das zu lcrnende Wõrt mit einem
Fremdworte? . . . 14. Wieviele Vocabeln kannft du in einer Stunde
auswendig lernen? . . .
15. Wieviel Vocabeln haft du schon aus
diesem Vuche auswendig gelernt? . . .
16. Der Maurer mauert die Mauer und jeine Arbeit ist sehr
lohnend. 17. Sei nicht zänkifch! 18. Bewirte deine Gäste reichlich!
§ 18.
Der Schweih
der Durst
erhihen
die Grhihung
bie Hitze
hihig

das Gesprach
gesprächig

higi
janu
kuumendama
palawus
leil (lõun)
kuum, äkiline
jut mitme wahel
jutukas

zart
bie Zartheit
zärtlich
bie Aber
bie Lunge
triefen
fchaben
fchäblich

orn
õrnus
õrnakene
were-soon
kops
norifema
kahju, wiga tegema
kahjulik *
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Ein Gespräch. I.
1. Johann war schnell gelaufen. 2. Ganz von Schweih triefend,
kam er zum Vater gelaufen. 3. Der Vater sprach:
4. Hast du jetzt keinen Durst?
Sohn.. 5. Ach j a !
Vater. 6. Nun, so wirst du doch auch gleich trinken?
S.
7. Nein, guter Vater!
8. Warum denn nicht?
V.
9. Ich bin ja ganz erhiht.
S.
10. Was schadct das?
V.
11. D u hast mir so oft gesagt, wcnn man erhitzt ist, dürfe
S.
man nicht trinken.
V.
12. Richtig. Aber weiht du auch den Grund noch, warum
man auf Erhitzung nicht trinken darf?
S.
13. Das B l u t ist ganz heih. wenn man erhitzt ist, und die
zarten Blutäderchen in den beiden Lungenftügeln sind dann
ganz mit erhitztem Blute angefüllt. 14. Wenn man nun
kalt trinkt, so muh das kalte Getränk zwischen den beiden
Lungenflügeln durch.
Tark koer.
15. Ükskord tegi arst ühe koera terweks, kes oma jala katki oli
murdnud. 16. Mõne aja pärast kraabiti (kratzte es) arsti ust (ukse
kulles). 17. Kui arst ukse lahti tegi, astus terweks tehtud koer ühe
töisega sisse, kes oma jala katki oli murdnud. 18. Arst mõistis, mis
tark koer foowis, ja tegi haige koera jala terweks.
Allfgabe.

1. Declinire: der kluge Hund, die zarte Ader, das schöne Gespräch.

Der Fall
die Folge
die Sucht
die Schwindsucht
eiter»
die Eiterung
das Gefchwür
)eilen
fliehen, o, o
gerinnen, a, o

§ 19.
erstarren
kord, juhtumine
entstehen, a, a
järel-käik, järgus
greifen, i, i
häda, haigus, himu
tiisikus
leiden, i, i
erwiedern
mäda jooksma
bellen
m. jooks
geschickt
paise
lanawieri^
terweks tegema
woolama
nothwendtg
taretama

taretama, üibuma
tekkuma
haarama, puutuma
kannatama
wastama, kostma
haukuma
osaw
[toto
pikaline, kaua wälwaga tarwis

Ein Gespräch. I I .
V.
S.

1. Und was ist dann die natürliche, nothwendige Folge?
2. Das B l u t ist dann in den feinen Blutäderchen erftarrt oder
gerinnt; es kann nun nicht weiter fliehen, und so entstehen kleine
Geschwnre aus dem geronnenen Blute. 3. Die Geschwüre grei-
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fen in kurzer Zeit weiter, und endlich gcht die ganze Lunge in
Giterung über.
V.
4. Und wie ncnnt man die Krankheit, an welcher der Mensch dann
leidet?
S . 5. Diese Krankheit nennt man die Lungensucht oder Schwindsucht.
V . ' 6. Gine langwierige Krankheit, die auch dom geschicktesten Arzte
in tausend Fällen kaum einmal geheilt wird.
Koer ja waras.
7. Ükskord tuli waras ühe maja ligi (an), kui pime oli. 8. Koer
oli ukse ees maas j a . wahtis maja. 9. „Ole wait!" ütles waras
koera wastu. 10. ,.Ära haugu ja ära hammusta mind mitte; ma
ei taha sulle walu teha. 1 1 . Kui sa wait oled, annan ma sulle ühe
hää tüki liha, kui ma leian." 12. ^Oh ei!" kostis koer, „ma näen,
sa lähäd wargile (warguse Pääle wälja). 13. Sellepärast haugun ma
nii kõwaste kui wõin." 14. Rahwas majas ärkasiwad üles ja waras
jooksis ära. 15. Wälwas koer heitis nüüd wagusi oma majakese
ette maha.
Aufgabe. Declinire: langwierige Krankheit, nothwendige Folge, zarte Lunge.

der Kamps
kämpfen
der Kämpfer
bereiten
die Bereitung
vorbereiten
die Vorbereitung
bereit
vereinen
der Verein
das Ei, —er

§ 20.
wõitlus
Gier legen
wõitlema
das Huhn
Wõitleja
die Schale
walmistama
brüten
walmistus
ausbrüten
ette w.
roh
ette w.
kochen
walmis
der Koch
ühendama
beinahe
ühendus, kogu, selts
dünn
muna
M e i n Vaterland.

munema
kana
koor
anduma
wälja auduma
toores
keetma

kok
pea-aegu
õhuke

1.
2.
3.
4.

Treue Liebe bis zum Grabe
Schwör' ich dir mit Herz und Händ;
Was ich bin und was ich habe,
Dank' ich dir, mein Vaterland.

5.
6.
7.
, 8.

Nicht in Worten nur und Liedern
I s t mein Herz zum Dank bereit:
M i t der That mill ich's erwiedern
D i r in Noth, in Kamps und Streit.

9. I n der Freude wie im Leide
10. R u f ich's Freund' und Feinden zu.-
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11. Ewig sind vcreint wir beide,
12. Und mein Trost, mein Glück bist du.
13.
14.
15.
16,.

Treue Liebe bis zum Grabe
Schwör' ich dir mit Herz und Händ;
Was ich bin und was ich habe,
Dank' ich dir, mein Vaterland.
Hoffmann vo» Fallersleben.
Muna.
17. Tui on (üks) lind.
18. Nimeta weel tõssi lindusid!
19. Linnud munewad. 20. Kanad munewad paljn mune. 21. Muna
on pea-aegu ümmargune; tal ci ole mitte ühtegi nnrka. 22. Ära
lase teda mitte kukkuda! 23. Munal on õhukene, walge koor.
24. Muna wõib süüa. 25. Meie keedame muna, kui me teda süüa
tahame. 26. Teda wõib ka toorelt süüa. 27. Munadest saawad
noored linnud wälja auutud.
Aufgabe. 1. Declinire: ber grohe Kamps, bie treue ІЧеЬе, bas liebe Vaterland.
2. Wiederhole § 12.
§ 21.
Der Knoten
sõlm
bas Gefolge
järel käijad
der Faben
lön^ nõela silmas')
bas Aeuhere
walimine nägu
ber Pantoffel
poc»I'saabas, king
[іф bünken
arwama, mõtlema
la'k
ber Lack
hervornehmcn, a,o wälja wõtma
der Go[[en[tein we[ire'n
ansehen, a, e
nägema, ot[a waabie Stopfnabel fuur-nõel, koti u.
spülen
loputama [tarna.
õmblemise n.
gemem
halb, [ant
bie Nahnabel
bie Stecknabel , nööpnõel
hinzu
juurde
bie Vu[ennabel l
nimmermehr
ei ilmaski
ei ialgi
niemals
Ые Staatskutsche riigi-tõlb
bas Oberleber
päalnahk
1. Person. 2., Person.
•л Nom.
"3 Gen.
Dat.
Acc.

3

3tom.
Gen.
Dat.
Acc.

mämilich.

3. P e r [ o
weiblich.

er
bu
ich
si°
Meiner (mein) beiner (bein) seiner (sein) ihrer
ihm ([іф) ihr ([іф)
bir
mir
тіф
ihn ([іф)
Ьіф
sie ([іф)
wir
unser
uns
uns

ihr
euer
еиф
euф

1) silmatus, nõela f., nbglats; süld.

N.

sächlich.
es
seiner
ihm ([іф)
es ([іф)

sie
ihrer
ihnen ([іф) ; für alle 3 ©е^фіефгеі:.
[ie ([iф) J

—
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Die Stopfnadel. I.
1. Es war emmal eine Stopfnadel, die dünkte fich so [rin, dah
sie dachte, sic fci eine Nähnadel.
2. <,Paht nur hübsch auf, dah ihr mich fest haltet!" sagte die
Stopfnadel zu den Fingern, die sie hervornahmen, ^latzt mich nicht
fallen! 3. Falle ich auf die Erde, so findet man mich bestimmt nicht
wieder, so fein bin ich."
4. „Das geht noch an," sagten die Finger, und dabci fahten

sie sie um den Leib.
5. „Seht. ich komme mit Gcfolge!" sagte die Stopfnadel und
zog einen langen Faden nach sich; 6. aber es war kein Knoten an
diefem Faden.
7. Die Finger richtetcn die Nadcl gerade gegen den Pantoffel
der Köchin.
8. An dem war das Oberlcder entzwei, das sollte zusammengcnäht werden.
9. „Das ist gemeine Arbeit!" sagte die Stopfnadel. 10. „Ich
komme nimmermehr hindurch; ich breche, ich breche!" Und wirklich,
sie brach. 11. „Sagte ich's nicht?" sagte die Stopfnadel. 12. „Ich
bin zu fein!" >
13. (Дип taugt sie gar nichts!" sagten die Finger; aber sie
muhten sie doch festhalten. 14. Die Köchin tröpfelte Lack auf die
Nadel und steckte uorn ihr Tuch damit fest.
15. „ S o bin ich eine Busennadel!" sagte die Stopfnadel.
1
16. „Ich wuhte wohl, dah ich zu Ehren käme; ist man аюв ), so
wird ulan was!" 17. Und dabei lachte sie in fich hinein, denn man
kann niemals einer Stopfnadel anfchen, wenn sie lacht. 18. D a sah
sie nun so stolz, wie in einer Ctaatskutsche, und sah nach allen Seiten!
2
19. „Mit Grlaubnih zu fragen, sind S i e ) von Gcld?" fragte sie
die Stecknadel, die ihrc Nachbarin war. 20. „Sie haben ein herrliches
Aeuhere und einen eigenen Kopf; aber klein ist er nur! 2 1 . Sie
müffen fich Muhe gebcn, zu wachsen, denn nicht ein jeder wird mit
Lack betröpfelt!" 22. Und damit richtete fich die Stopfnadel so stolz
in die Höhe. dah sie aus dem Tuche fiel, und gerade in den Goffenftein, den die Köchin ausfpühlte.
Aufgabe.

Declinire: rnern, dem, sein; dieser, derselbe (männlich, weiblich
und sächlich, Sing. und Plur.)

1) „Was", so viel als „etwas", eftnisch „midagi".
2) „Sie". estnisch „Teie", statt „ d u " , „sina".

—
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§ 22.
Der Halm
der Span
der Müller
die Laune
oie Zeitung
das Vergnügen
das Stroh
das Fürwort
fchwimmen, a, o

kõrs
laast
mölder
tuju
aja-kiri
rõõm, lust
Щ

eest-sõna
opnna

spreizen
stecken
drehen
wenden
rennen, a, a
anrennen, a, a

zu Fuh
nach Hause
zu Hause

Die Stopfnadel.

arali, laiali ajama
pistma, olema
käändma, keerlema
wäändma. weert,
kangeste jooksma
Шдг{ kinni j .
lalgst
kojo, kodu
kodus

II.

1. „Nun gehen wir auf Neisen!" sagte die Stopfnadel. 2. „Wenn
ich nun nicht fortkomme!" 3. Aber sie kam glücklich fort.
4. „Ich bin zu fein für diese W e t t / sagte sie, als fie im Gossensteine lag. 5. „Щг ich weih, wer ich bin, und das ist immer ein
Hernes Vergnügen." 6. Und die Stopfnadel behielt immer ihre stolze
Haltung und verlor ihre gute Laune nicht.
7. Und es fchwamm allerlei über sie hin: Späne, Strohhalme
und Stücke von alten Zeitungen. 8. „Seht nur, wie sie segeln!"
sagte die Stopfnadel. 9. „Sie wissen nicht, was unter ihnen steckt!
10. Ich stecke, ich sihe hier! 1 1 . Sieh, da geht nun ein Span, der
denkt an nichts in der Welt, als an fich selbst, an einen „Span"!
12. Da treibt ein Halm, nein, wie der fich dreht, wie der sich wendet!
13. Denk' doch nicht bloh an dich selbst, du könnteft leicht an einen
Stein anrennen. 14. D a schwimmt ein Stück Zeitung! 15. Was
darin fteht, ist längft vergeffen, und doch spreizt sie sich! 16. Ich
sihe geduldig und still. 17. Ich weih, wer ich bin, und das bleibe
Щ Щ І

'

M l d e r ja t ° p»eg. I.

18. Üks mölder ja ta poeg tuliwad (üks)kord ühe eesliga kojo.
19. Üks mees tuli neile wastu ja ütles: 20. „Teie olete ometi õiged
narrid, et teie laiska eeselt tühjalt käia lasete." 21. Siis istus poeg
eeslile selga (pääle) ja laskis isa jalgsi käia.
Aufgabe. Declinire die Fürwörter: wer, was, welcher, e, s, der, die, das;
Iemand, Iedermann, kelner, e, s.
§ 23.
Der S i n n
meel
das Weib
mõtlema
kostbar
stnnen, a, o
achtbar
der Unsinn
meeletu jut, tegu
der Hochmuth
kõrkus
achten
hochmüthig
uhke
befördem
die Flaschenscherbe pudeli tük
überladen
die Art
selts, jagu
mude werden
artig
wiisakas, kõlbaw
geduldig
die Grenze
piir
die Geduld

imme
kallis
auu wäärt [dama
auustama, lugupiedasi aitama
liiaste koormama
ära wäsima
kannatlik
kannatus

—
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Die Stopfnadel. III.
1. Eines Tages lag etwas dicht neben ihr, das glänzte so prächtig,
und da glaubte die Stopfnadel, dah es ein Diamant sei. 2. Aber
es war eine Flaschenscherbe, und weil es glänzte, so redete die Stopfnadel es an und stellte fich als Bufennadel vor.
3. v<&k sind wohl ein Diamant?"
4. „3a, so etwas der Art!" 5. Und da glaubte eines vom
andern, es wäre etwas recht Kostbares; und sie sprachen davon, wie
doch die Welt so hochmüthig sei.
6. J n dem Augenblicke kam mchr Wasfer m den Gossenstein;
es ftrömte über seine Grenzen und rih die Flaschenscherbe mit sich fort.
7. ^So, nun wurde die befördert!" sagte die Stopfnadel. 8. „Ich
bleibe sitzen, ich bin zu fein; aber das ist meiu Stolz und der ist
achtbar!"
9. Und fie sah so stolz da und hatte viele grohe Gedanken.
10. „Ich möchte fast glaubcn, ich wäre von cinem Sonnenstrahle
geboren, so fein bin ich! 1 1 . Kommt es mir doch auch vor, als ob
die Sonnenstrahlen mich immer unter dem Wasfer suchen. 12. Ach!
ich bin so fein, dah meine Mutter mich nicht finden kann. 13. Hatte
ich mein altes Auge, welches abbrach, ich glaube, ich könnte weinen;
aber ich thät' es nicht; weinen, das ist nicht fein!"
Mölder ja ta poeg. II.
14. Seda laitis üks tõine. 15. Nüüd istus isa eesli selga ja
laskis poega jalgsi käia. 16. Sääl tuli neile üks naine wastu ja

ütles:

17. „Mispärast sa weikest poissi jalgsi lased käia, ta wäsib

ära!" 18. Siis istus ka poeg eesli selga ja nad läksiwad edasi.
19. Seda nägi üks wana mees ja ütles: 20. Деіе olete ometi õiged
rööwlid, et te eeslit nii liiaste koormate!" 2 1 . S ä ä l ütles isa:
22. „Waata, mu poeg, kõikide inimeste meele järele ei saa mitte teha."
Aufgabe.

Declinire: mein guter Freund, deine feine Stopfnadel, unser
neues Schulhaus, dieser kleine Tisch, derselbe steihige Schüler.

§ 24.
DerStrahenjunge uulitsa-pois
das Bischen
der K e r l ' )
pois, poisi jõmsikas
wühlen
der Rinnstein
renni-kiwi
vertragen, u, a
der Nagel
nael (nagel)
segeln
der Stahl
teras, mürk
fchlank
der Magen
kõht, magu
schmutzig
der Wagen
wanker
j e . . . desto
dic Seekrankheit mere-haigus
krach!
das Fräulein
piiga (preili)
1) „Kerl" ei ole mitte wiisakas sõna.

«

natuke
segama
ära kannatama
purjutama
widujas, pik
porine, rojane
m i d a . . . seda
pauh! kröksti!

—
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Фіе Stopfnadel. IV.
I. Eines Tages lagen ein paar Strahenjungen da und wühlten
im Rinnftein, wo fic alte Nägel, einige Kopeken und solche Sachen
fanden. 2. Es war schmutzige Arbeit, aber es war nun fo ihr
Vergnügen.
3. „Au!" schrie der Eine, der sich an der Stopfnadel stach,
Ьав
ist 'mal ein Kerl!"
г
4. „3tfj bin kein Kerl, ich bin ein Fräulein!" sagte die Stopfnadel; aber es hörte Niemand.
5. Der Lack war abgegangen, und schwarz war fic auch gewordcn. 6. Aber schwarz macht schlanker, und da glaubte fic. sie sei
noch seiner als früher.
7. ^Da kommt eine Eierschale gesegelt", sagten die Iungen,
und stcckten in der Eierschale die Stopfnadel fest.
8. „Weihe Wände und selbst schwarz," sagte die Stopfnadel,
„das kleidet! 9. Nun kann man mich doch sehen! 10. Wenn ich
nur nicht seekrank^) werde, denn dann breche ich!"
I I . Aber sie wurde nicht seekrank und brach nicht.
12. „ E s ist gut gegen die Seekrankheit, wenn man einen S t a h l magen Hat und dann auch uicht vergiht, dah man ein Bischen mehr
ist als ein Mensch! 13. N u u ist meine Seekrankheit vorübcr! 14. I e
seiner man ist, desto mehr kann man vertragen."
15. „ K r a c h ! " sagte die Eierschale: es ging ein Wagen über fie.
16. ^Himmel, wie das drückt!" sagte die Stopfnadel; „nun
werde ich doch seekrank! 17. I c h breche!" 18. Aber sie brach nicht,
obgleich ein Wagen über sie giug; sie lag der Länge lang, nnd so
mag sie liegen bleiben.
Andersen.
Aufgabe. Schreibe aus diesem § aus:
1. alle Hauptwörter, und ordne sie nach den drei Geschlechtern,
2. alle Gigenschaftswörter,
3. alle Fürwörter,
4. alle Zeitwörter,
5. alle Präpositionen.
§ 25.

Vocabelwiedeiholung.
der Durst
1. der Anschlag
der Faden
der Betrug
der Fall
der Bienenstock
der Buchstabe 10. der Freitac;
der Gossenstein
der Dienstag
der Halm
derDonnerstag

der
der
der
der
der
der

Hochmuth
Kamps
Kerl
Knoten
Koch
Kummer

der Lack
20. der Magen
der Mittelfinger
der Mittwoch
der Monat

i) „Seekrankheit" on haigus, mis mere Pääl sünnib: ta ajab oksele ja teeb
inimese roidunuls.
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achtbar
die Stecknadel
ber Müller
comparireu
die Stopfnadel
der Nagel
drehen
artig
die Stufe
der Pantoffel
(Eier legen) 150. beinahe
die Sucht
der Preis
einheizen
bereit
die Taube
der Rinnstein
dünn
entstehen
die Verbreider Schuh
erblicken
geschickt
tung
110. erhalten
30. der Schweih
gesprächig
die Vocabel
der Sinn
erhitzen
hihig
die Welle
der Sonnabend
hochmüthig
erstarren
der Stahl
70. die Wendung
erniedrigen
koftbar
der Span
die Wiederkehr
erwiedern
kummervoll
ftiehen
lanqwierig
der Strahendie Wirtschaft'
junge
die Woche
gerinnen
160.lohnend
der Spah
die Zärtlichkeit
greifen
mitleidig
der Unsinn
die Zeitung
heilen
mitte!
der Verein
das Aeuhere
mittelmähig
heizen
der Wagen
das Bischen
120. heruornehmen
mude
das Ei
kochen
niedrig
40. die Acht
das Fräulein
die Ader
leiden
nothwendig
die Bereitung 80. das Gefolge
mauern
roh
murmeln
das Geschwür
die Biene
schädlich
das Gefpräch
die Busennadel
picken
schlank
das Huhn
die Giterung
preisen
schmutzig
das Oberleder
die Grhaltung
reihen
170. spafchaft
das Schiff
die Grhihung
schaden
spahhalber
das Stroh
die Grle
voll
segeln
das Vergnügen 130. fenden
die Flaschenvöllig
das Weib "
scherbe
wild'
sinnen
das Wetter
50. die Geduld
spreizen
zänkisch
90. achten
die Grenze
spühlen
zart
anfehen
die Hihe
stecken
zärtlich
anschlagen
die Karte
triefen
zugleich
anrennen
die Laune
überladen
je — desto
ausbrüten
die Lunge
vereinen
180. nirgends
baden
die Mauer
vertragen
nimmermehr
befördern
die Nähnadel
verzeihen
hinzu
bellen
die Schale*
140. vorbereiten
krach!
beschützen
die Schwindwenden
zu Fuh
bewirten
wiederkehren
nach Haufe
sucht я
wählen
60. die Seekrank- 100. bereiten
zu Hau se
betrügen
heit
zucken
brüten
die Staatssich dünken
buchstabiren
kutsche
fich kümmern
Fragen, 1. Wieviele Hauptwörter, Zeitwörter und Eigenschaftswörter sind
in diesem §?
2. Welche Zeitwörter in diesem § werden nach der starken Conju»
gation conjugirt?
3. Welche Wörter in diesem § sind ohne Pl.?
4. Wie lautet der Pl. von jedem dieser Wörter?

—
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§ 26.
Der Stamm
der Stab
der Zweig
der Schmied
der Teufel
der Neid
die Einigkeit
die Tabelle
das Gefeh
das Schwert
das Kraut
rauschen
vertauschen

tüwi

verschlingen, a, u ära neelama
gelingen, a, u
korda minema
nähen
õmblema
fäen
külwama
ernten
lõikama
borgen
wõlgu wõtma
fordern
nõudma
prüfen
proowima
leisten
tegema, teha jõud<
grob
jäme
[ma
mancher
mõni
wider
wastu

kep
oks, raaq

fep
kurat
kadedus
ühendus
tabel

saadus
mõõk
rohi, hein
kohisema
wahetama

A. Starke Conjugation.
Activum.

Tegewik.

Indicativ.
Präsens. Olewik.
Ich werfe

du wirsst
er, sie, es wirft
wir werfen

ihr werst
sie werfen
Ich warf

du warssi
er warf
wir warfen
ihr warft

sie warfen
Ich habe geworfen
du hast geworfen
er Hat geworfen
wir haben geworfen
ihr habt geworfen
sie haben geworfen
Ich hatte geworfen
du hattest geworfen
er hatte geworfen
wir hatten geworfen
ihr hattet gsworfen

sie hatten geworfen

greife
greifst
greift
greifen
greift
greifen
Imperfectum.

trage
trägst
trägt
tragen
tragt (nicht: trägt)
tragen
Minewik.

griff
griffst
griff
griffen
gnfft
griffen
Perfectum.
habe gcgriffen
hast gegriffen
Hat gegriffen
haben gegriffen
habt gegriffen
haben gegriffen
Plusquamperfectum.
hatte gegriffen

hattest gegriffell
hatte gegriffen
hatten gegriffen
hattet gegriffen
hatten gegriffen

trug
tmgst
trug
trugen
trugt
trugen *
habe getragen
hast getragen
Hat getragen
haben getragen
habt getragen
haben getragen
hatte getragen
hattest getragen
hatte getragen
hatten getragen
hattet getragen
hatten getragen

—

Ich toerbe werfen
bu wirst werfen
er wird werfen
wir werden werfen
ihr werdet werfen
sie werden. werfen
Ich werde geworfen haben
du wirst geworfen haben
er wird geworfen haben
wir werden geworfen haben
ihr werdet geworfen haben
sie werden geworfen haben
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Futurum. Tulewik,
werde greifen
wirst greifen
wird greifen
werden greifen
werdet greifen
werden greifen
Futurum exactum.
Werde gegriffen haben
wirst gegriffen haben
wird gegriffen haben
werden gegriffen haben
werdet gegriffen haben
werden gegriffen haben

werde tragen

wirst tragen
wird tragen
werden tragen
werdet tragen
werden tragen
werde getragen haben
wirst getragen haben
wird getragen haben
werden getragen haben
werdet getragen haben
werden getragen haben

1. Das Augc des Gefetzes wacht. 2. Iedcr ist seines Glückes
Schmied. 3. Lügm haben kurze Veine. 4. Borgen macht Sorgen.
5. Neid macht Leid. 6. Der Apfel fällt nicht wcit vom Stamme.
7. Grobe Säcke muh man nicht mit Seide nähen. 8. Wider dm
Tod ist kein Kraut gewachsen. 9. M i t Vielem hält man Haus, mit
Wenigem kommt man auch aus. 10. Mancher möchte leben und
effen, aber hat das Arbeiten vergeffen. 1 1 . Wie man fäet, wird man
ernten. 12. Wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten. 13. Frommer Stab, o hatt' ich nimmer mit dem Schwerte dich vertauscht!
14. Hatt' es nie in deinen Zweigen, heil'ge Eiche, mir gerauschtl
15. Und wenn die Wett voll Teufel wär' und wollt' uns gar verschlingen: 16. So fürchten wir uns nicht so sehr, es foll uns doch
gelingen! 17. Ehre fordert Schweih. 18. Erfahrung macht Weise.
19. Ginigkeit bringt Macht. 20. Prüfet alles, das Gute behaltet!

Aufgabe.

1. Conjugire: fchwimmen, fchreiben, fchlagen.
2. Bestimme dis Zeitwörter in diesem § nach dieser Tabelle.
§

Der Staar
der Schnabel
der Einfall
die Gegend
erreichen

kuldnok

nok

ootmata mõte
maa koht
fma
ulatama, kätte faaerschlagen, u, a maha lööma
hacken
nokkima, raiuma
steigen, ie, ie
tõufema, astuma

27,

sich stemlnen
vermögen
ich vermochte
kiihn
tüchtig
dick
gebirgig
lefen, a, e

najale laskma
jaksama, suutma
jaksasin, suutsin
julge
tubli
jäme, vaks
mägine
lugema, korjama

Der kluge Staar.

1. Ein durstiger Staar wollte aus einer Wafferstasche trinkcn,
komite aber mit seinem kurzm Schnabel das Wasftr in derselben nicht
erreichen. 2. Er hackte ins dicke Glas, aber vermochte nicht, es zu
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zerbrechen. 3. E r ftemmte sich gcgen die Flasche, um sie umzuwerfen;
aber dazu war er zu schwach. 4. Ietzt kam er durch scine Klugheit
und sein Nachdenken auf eincn glncklichen Einfall. 5. E r las Steinchen zufammen und warf sie in die Flasche. 6. Dadurch stieg das
Wafser in derselben so hoch, dah er es erreichen und seinen Durst
löschen konnte.
J a h t .
7. Esimesed inimesed elasiwad üks-tõise juures. 8. Pärast tuliwad nad rcisimiste läbi mägiste kohtadesse. 9. S u u r e d metsad katsiwad siin maad. 1 0 . Nendes elasiwad palju elajaid. 1 1 . Häda
tegi inimese julgeks. 1 2 . T a wõttis ühe tubli puu-tüwiku kätte, astus
metsa ja sai kütiks. 1 3 . M a h a löödud loomade liha oli ta söök, soe
weri ta jook ja nahk ta kate.
Nach Welter.
Aufgabt. Vestimme die Zeitwörter in dieseni § nach § 26.
§ 28.
Der Plah
der Wechsel
wechseln
der Nomade
die Ziege
bemerken
die Vemerknng
anmerken
die Anmerkung

ase, koht
wahetus
wahetama
rändaja karjus
kits
tähele panema
t. panemine
üles tähendama
tähendus

Ich werfe m. wiskawat
du werfest s.
0
er werfe t.
,
wir werfen m.
,
ihr werfet t.
,
.
sie werfen n.
Ich würfe m. wiskaksin
u
du würfest s.
er würfe t.
r
wir würfen m. t
ihr würfet t.
,
r
sie würfen n.
Ich habe geworf,en
du habest geworf en
JC.
l)

die Ursache
das Vieh')
die Viehzucht
gewöhuen
gewöhnlich
die Gcwohnhcit
mancherlci
minder
überhaupt

C o n j u n c t i v.
Präfens.
greife
greifest
greife
greifen
greifet
greifen
J mperfectum.
grisse
griffest
grtffe
griffen
griffet
griffen
Perfectum.
habe gegriffen
habest gegriffen
к.

Nur im Eing. gebräuchlich.

põhjus
elajad
karja-kaswatamine
barinema
ikka, (harilikult)
harjunud komme
mõnesugune
wähem, kasinam
üleüldse

trage
tragest
trage
trage»
traget
tragen
trüge
liugest
trüge
trügen
trüget
trügen
habe getragen
habest getragen
ii
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Plusquampcrfectum.
hatte gegriffen
к.
Futurum.
Ich werbe werfen
werbe greifen
bu werbest werfen
werbest greifen
er werbe werfen
werbe greifen
faaba, saawat w.
:c.
Futurum exactum.
werbe gegriffen h.
Ich werbe geworfen haben
werbest gegriffen h.
bu werbest geworfen haben
f. faaba, saawat wiskanub olema
IC.
Imperativ.
greif
wirf
bu foNst greifen
bu sollst werfen
er soll werfen
er soll greifen
werft
greift
ihr follt werfen
ihr sollt greifen
sie follen werfen
fie sollen greifen
Infinitiv.
Präs. werfen
greifen
geworfen haben
Perf.
gegriffen haben
werfen werben
Fut.
greifen werben
Particip.
werfenb wisates
greifenb
Ich Щіе geworfen

hatte getragen
werbe tragen
werbest tragen
werbe tragen
:c.
werbe getragen h.
werbest getragen h.
ic.

trag
bu sollst tragen
er soll tragen
tragt
ihr sollt tragen
sie sollen tragen
tragen
getragen haben
tragen werben
tragenb kanbes

Die Viehzucht.
1. Unter den mancherlei Thieren. die die Menschen kennen lernten, bemerkten sie mehrere, die nicht so scheu waren und nicht in die
Wälder zurückstohen, sondern sich leicht an sie gewöhnten. 2. S o
das wollige Schaf, die milchreiche Ziege und Kuh, welche friedlich
neben ihnen weideten. 3. Diese Bemerkung war die erste Ursache,
für sie Sorge zu tragen. 4. Шап fand ihre Milch nahchaft, nicht
minder ihr Fleisch, ihr Fell konnte zur Vedeckung dienen. 5. Die
Thiere selbst nannte man gewöhnlich nach der Stimme, die jedes von
sich hören lieh, wie dicses jetzt noch die Kinder thun. 6. Denn der
Mensch aus der niedrigsten Stufe der Bildung steht dem Kinde am
nächsten.
7. Karjased peawad sagedaste sööteplatsi wahetama. 8. Nad
rändawad ühest kohast tõise. 9. Sellepärast nimetatakse neid nomaadideks. 10. Haiged loomad sõiwad isesugust rohtu ja saiwad terweks.
11. Seda nägiwad inimesed ja tegiwad seda neile järele. — 12. Üleüldse ei ole niisugune elu-wiis inimesele mitte hää. 13. Ta jääb
(saab) laisaks ja ei õpi midagi. 14. Sööteplatside pärast tuli sagedaste ka tüli ette, kuda seda ka Aabrahami ja Loti juurest leiame.
Aufgabe. Conjugire nach biesem § schwimmen, schreiben, schlagen.
Eatsa ttllt õpetaja, П,

3

—

34

—

§ 29.
Der Stall
inbeln
der Jube!
beugen
erheben, o, o
ефБКф
Hold

laut
hõiskama
suur rõõm
painutama, kumardama
üles tõstma
häste, tubliste, palju
kaunis, armas

das Heu
геЫіф
die 9%eMi$fett
der Sфmied
fфmieden
die Sфmiede
das Sфmiedеeifen

hein

õiglane, otsekohene
õiglane meel

sep

sepitsema
sepikoda
sepa raud

Das Kindlein in der Krippe. I.
(1.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I h r Kinderlein kommet,
O kommet doch all'!
Zur Krippe her kommet
I n Bethlehems Stall
Und seht, was in diefer
Hochheiligen Nacht
Der Vater im Himmel

8. Für Freude uns macht.

(2.)

9. O seht in der Krippe
10.
11.
12.
13.
14.
15.

I m nächtlichen Stall,
Seht hier bei des Lichtleins
Hcllglänzendem Strahl
J n reinlichen Windeln
Das himmlifche Kind,
Viel fchöner und holder

16. Ats Engel es sind.
(3.)

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Da liegt es — ach Kinder!
Auf Heu und auf Stroh;
Maria und Josepha)
Betrachten es froh,
Die redlichen Hirten
Knie'n betend davor,
Hoch oben schwebt jubelnd
Der Engelein Chor.

(4.)

25.
26.
27.
28.

O beugt, wie die Hirten,
Anbetend die Kme,
Grhebet die Händlein
Und danket wie sie!

I) Lies: Josef.

.
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29.
30.
31.
32.

Stimmt freudig, ihr Kinder —
Wer wollt' sich nicht freun? —
Stimmt freudig zum Iubel
Der Engel mit ein!
Karjased sõime juures.

wad
35.
kese
nad

33. Kui inglid karjaste juurest taewa läksiwad (fuhren), üttest*
karjased: 34. „Läki nüüd Petlema seda lapsukest waatama."
J a nad tuliwad riituste ja leidsiwad Maria, Joosepi ja see lapsusõimes magamast. 36. J a kui nad teda oliwad näinud, läksiwad
ja ütlesiwad seda kõige rahwale ja oliwad rõõmsad.

Aufgabe. Conjugire nach § 26 und 28: binden, fahren.

§ 30.
Der Tempel
der Heide
heidnisä^
das Hetdenthum
das Kreuz
kreuzigen
die Kreuzigung

püha-koda
pagan
paganate wiisi
pagana rahwas
rist
risti lööma
risti-löömine

kibe, mõru
bitter
die Bitterkeit
kibedus, walu
bitterlich
kibedaste
unschuldig
süüta
die Unschuld
süüta olek
erleuchten
walgustama
die Grleuchtung walgustus

Das Kindlein in der Krippe.
(5.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(6.)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

II.

O betet: D u liebes,
D u göttlichcs Kind!
Was leidest du alles
Für unsere Sünd'!
Ach, hier in der Krippe
Schon Armuth und Noth,
Am Kreuze dort gar noch
Den bitteren Tod!

Was geben wir Kinder,
Was schenken wir dir,
Du bestes und liebstes
Der Kinder, dafür?
Nichts willst du von Schätzen
Und Reichthum der Welt,
Ein Herz nur voll Unschuld
Allein dir gefällt.
5»

—

(7.)

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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S o mmm unsre Herzen
Zum Opfer denn hin,
Wir geben sie gerne
Mit fröhlichem Sinn,
Und mache sie heilig
UND selig wie deins,
Und mach' sie auf ewig
Mit deinem in eins.

Schmid.

Wäga Siimeon.

25. J a waata, üks inimene oli Jeruusalemmas, nimega Siimeon.
26. Seesama tuli Issanda templisse ja wõttis lapsukese Jeesuse oma
kätte pääle, kiitis Jumalat ja ütles: 27. „Issand, nüüd lased sa
oma sulast rahus minna (fahren), kuda sa ütelnud oled, sest miim
silmad on sinu Õnnistegijat näinud, keda sa walmistanud oled kõige
rahwaste ees, (üks) walgus, paganaid walgustania, ja sinu Israeli
rahwa kiituseks."
Aufgabe. 1. Conjugire nach § 26 und 28: bitten, rufen.
2. Wiederhole § 12.
§ 3i.
Der Verlust
vorfallen, ie, a
der Vorfall
handeln
oie Handlung
der Händler
durchsuchen

kahju
juhtuma
juhtumine
tegema, kauplema
kauba-koht
kaupleja
läbi otsima

erwischen
mischen
die Mischung
sorgfältig
die Sorgfalt
zugegen
durcheinander

kinni tabama
segama
segamine, —dus
hoolsuste
kindel hool
sääl, juures
läbi segamine

Der Wolf im Schafsfelle.

1. Ein Wolf hatte fich in cin Schafsfell gekleidet, fich in dieser
Kleidung unter eine Heerde gernischt und einige Tage hintereinander
an jedern Abende ein Schaf verzehrt. 2. Vald aber rnerkte der Hirt
den Verlust. 3. Er durchsuchte die Heerde sorgfältig, erwischte den
grauen Gast und schlug -ihn todi.
4. Dieser Hirt hatte einen Sohn, der auch ihrn schon hüten
half, aber nicht zugegen war, als dieses vorsiel. 5. Er wunderte
fich nicht wenig, als er bei seiner Rückkehr den todten Wolf sah.
6. ^Kes oleks mõtelnud," hüüdis ta, „et selle naha al (üks) hunt
oli'/ 7. ^Mu poeg," kostis isa, „waata, inimeste ja elajate juures
peab nende töö pääle waadatama ja mitte nende riide pääle."
8. Hunt kaotab kül karwadaga mitte wiisi.
Aufgabe.

Bestimme alle Zeitwörterformen in diefem § nach § 26 und 28.
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§ 32.
Der Markt
der Sand
sandiq
die Blüthe
die Mühle
die Note

laat, turg
liiw
liiwane
õis
weske
noot

das Sprichwort
blicken
der BIick
erblicken
unnüh
nutzlos

Passivum.

wana-fõna
waatama
waade
silmama
asjata
tuluta

Tehtawik.

Fndicatio.
Ich werde geworfen
ic.

Ich wurde geworfen

Präsens.
werde gegriffen
:c.
Imperfectum.

wurde gegriffen
IC.

werde getragen
JC.

wurde getragen
:c.

Perfectum.
Ich bin geworfen worden
ге.

bin gegriffen w.
:c.

bin getragen w.
к.

Pluõquamperfectum.
Ich war geworfen worden
:e.

war gegriffen w.

к.
Futurum.
Ich werde geworfen werden
werde gegriffen w.
гс.
ic.
$utimtm exactum.
Ich werde geworfen (worden) sein w. gegriffen (w.) s.
:c.

toat getragen w.
JC.

werde getragen w.
;c.
w. getragen. (w.) s.

JC.

Sprichwörter.
1. Gutes schreibe man in Stein, Böses in Sand. 2. Hange
nicht alles an einen Nagel. 3. Geh' nicht tiefer ins Waffer, als du
schwimmen kannft. 4. Halte dich an Aesten, nicht an Blüthen.
5 Drehe die Mühle nach dem Winde, nicht den Wind nach der Mühle.
6 . W i l l s t du nichts Unniihcs kaufen, muht du nicht auf den Markt
laufen. 7. Wer will haben, muh mit graben. 8. Wolf im Schlaf
fängt kein Schaf. 9. Salz und Brot macht die Wangen roth.
10. Ein gutes Land Hat feinen Sand. 11. Blick' erst auf dich,
dann richte mich. 12.' Gute Worte kühlen mehr als kattes Waffer.
13. Wer sich ärgert, Hat Unrecht. 14. Lah dich deinen heilgen Glauben
nicht von falscher Wahrheit rauben! 15. Wer höher steigt, als er
sollte, fällt tiefer, als er wollte. 16. Hans fingt immer eine Note

zu hoch.
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17. Kes mitte ЩЬ ei tee, teeb paha küllalt. 18. S a ei otsi
kedagi (keinen) taga aia, kui sa ise mitte selle taga ei ole seisnud.
19. Kui ani wet näeb, tahab ta juua. 20. Hõbedased kanad munewad kuldesi mune. 2 1 . Wäike köök ehitab suuri majasid. 22. Kes
tõisi lüüa tahab, leiab kergeste (ühe) kiwi. 23. Kes kõneleb, see
külwab; kes kuulab, see lõikab. 24. Aeg aitab parandada. 25. Aeg
annab hääd nõuu. 26. Aega ei wõi raha eest osta.
Aufgabe.

Conjugire nach diefer Tabelle: binden, fahren, rufen.
§ 33,

Predigen
die Predigt
der Prediger
schlummern
der Schlummer
die Garbe
die Stoppel
die Grube
die Wachtel

jutlust ütlema
jutlus
kiriku õpetaja
uinuma
õrn uni
wihk
kõrs
hauk, kaewandus
rüki-rääk

,

das Gefilde')
das Fest
breiten
aufrichten
aufrichtig
heih
gerecht
die Gerechtigkeit

põld, nu'rm
püha, pidu
laotama, laiali olema
püsti ajama
õiglane, otsekohene
soe, palaw
oige, õiguse armastaja
õigus

Predigt der Garben. I.
1. Der heihe Erntetag war vorüber, eine fchöne Sommernacht
breitete sich über die schweigenden Gefilde. 2. D a richtete sich eine
Garbe auf und rief über den Acker hin: 3. ^Lasset uns dem Herm
ein Erntedankfest halten uuter dem stillen Nachthimmel!" 4. — Und
alle Garben richteten sich auf, und von ihrem Nauschen erwachten die
Lerchen und die Wachteln, die in den Stoppeln umher schlummerten.
5. Die erfte Garbe begann die Predigt: 6. „Bringet her dem
Herrn Chre und Preis! 7. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. 8. Er laht seine Sõnne aufgehen über Böse und Gute. 9. Er laht regnen über Gerechte und
Ungerechte. 10. Aller Augen Marten auf ihn, und er giebt ihnen
Speise zu seiner Zeit. 1 1 . Iahrtausende sind über die Erde gegangen,
und jedes I a h r Hat Grnten gefammelt und Speise bereitet. 12. Immer
noch deckt der Herr seinen Tisch, und Millionen werden gesättigt.
13. Seine Güte ist alle Morgen neu. 14. Bringet her dem Herrn
Ehre und Preis'."

W a n a ^ sõnad.
15. Kes töistele hauku kaewab, langeb ise sisse. 16. Täht
suretab, waim teeb elawaks. 17. Lõpetus hää. kõik hää. 18. Õigus
peab õiguseks jääma. 19. M i s mitte igaüks ei pea täädma, seda
ära ütle kellegile. 20. Mitte koolile, waid elu tarwis õpime meie.
Aufgabe.

Bestimme die Formen der Zeitwörter in diesem §.

1) Luuletustes pruugitaw. 2) s. o. wana mehe, w. inimese söna.
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§ 34.
Der Schoh
der Gläubiger
die Scheuer i
die Scheune/
die Furche
die Aehre
das Korn
psiügen
streuen

süli
wõlgu-andja
küün
wagu
wilja-pää
wilja-tera, wili
kündma
riputama,puistama

gedeihen
reifen
anstimmen
abwehren
räumen
leihen
zufrieden
daheim
edel

kaswama, kosuma
walmima
laulma hakkama
ära hoidma
koristama, puhastama
lamama
rahul
kodus
kallis, kaunis

P a s s i v u m.
Conjunctiv.
Ich werde geworfen .
du werdest geworfen
mina saada (saawat) wisatud
mind wisatawat :c.

Präsens.
werde gegriffen
werdest gegriffen
werde gegriffen

werde getragen
werdest getragen
werde getragen

ic.
Imperfectuin.

würde gegriffen
würdest gegriffen

ich würde geworfen
mina saaksin wisatud

würde getragen
würdest getragen
JC.

Perfectum.

Ich sei geworfen worden
mind olla wisatud к .

sei gegriffen worden

sei getragen worden
ic.

Plusquamperfectum.

Ich wäre geworfen worden
mina oleksin wisatud saanud к.

wäre gegriffen w.
:c.

wäre getragen w.
:c.

Futurum.

Ich werde geworfen werden
du werdest geworfen werden
mina saada wisatud saama :c.

werde gegriffen w.
werdest gegriffen w.

werde getragen w.
werdest getragen w.
IC.

Futurum exactum.

Ich werde geworfen (worden) sein werde gegriffen (w.) s werde getragen (w.) f.
du werdest geworfen (worden) sein werdest gegriffen (w.)s. werdest getragen (w.)s.
к.
mina saada wisatud olema ie.
:c.
Imperativ.

werde geworfen
werdet geworfen
geworfen werden
geworfen (worden) sein
werden geworfen werden

werde gegriffen
werdet gegriffen
Infinitiv.
gegriffen werden
gegriffen (w.) sein
werden gegriffen w.

werde getragen
werdet getragen
getragen werden
getragen (worden) sein
werden getragen w.

Participium.

geworfen

gegriffen

getragen

—
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Predigt der Garben. II.
1. Da ftimmte der Chor der Lerchen ein Dallklied an. 2. Und
eine andere Garbe redete: „An Gottes Scgen ist alles gelegen!
3. Der Landmann rnhrt feine thätige Händ, pstügt den Acker und
streut Körner in feine Furchen; aber vom Henn kommt das Gedeihen.
4. Viele katte Nächte und heitze Sonunertage liegen zwischen Saen
und Ernten. 5. Menschenhand kann die Regenwolken nicht herbeiführcn, noch den Hagel abwehren. 6. Der Herr behütet das Kornlein im Schohe der Grde, behütet die grüncnde S a a t und die reifende
Achre. 7. Fürchtet euch nicht! 8. Er war mit uns. 9. An Gottes
Segen ist alles gelegen!"
10. Nlln nahm die dritte Garbe das Wõrt: 1 1 . „Die mit
Thräncn saen, werden mit Freuden ernten! 12. Mit schwerem Herzen
ging ein Sohn aus, zu saen. 13. Ach, der Vater war ihm geftorben
und daheim weinte die verlassene Mutter, denn die Harten Gläubiger
hatten die Scheuer geräumt. 14. Ein lnitleidiger Nachbar lieh ihm
den Samen; aber die Thränen fielen mit den Körnern in die Furchen.
15. Nun erntet er hundertfältig, denn der Herr hat seine Grnte gesegnet. 16. Die mit Thränen saen, werden mit Freuden ernten; sie
gehen hin nnd weinen und tragen edlen Samen und kommen niit
Freuden und bringen ihre Garben!"

Wana

sõnad.

17. Tuleb aeg, tuleb nou. 18. Magaja rebane ei püüa ühtegi
kana. 19. Üksgi ei ole enne surma õnnelikuks kiita. 20. Rahwa
hääl on. Jumala hääl. 2 1 . Kes otsib, see leiab. 22. Ma olen
rahul, kui ma terwe olen. 23. Ükski öö ei ole ilnrn täheta. 24. Nälg
on kõige parem kok. 25. Ш ole mitte kõik kuld,' mis läigib.
Aufgabe. Conjugire nach diesem §: lehren, schlagcn.
§ 35.
die Sichtung
läbi-wahtimine
Der Weizen
nisu
dieBarmherzigkeit halastus
wohltbun, a, a hääd tegema
umbrohi
die Wohlthat
hää-tessu
das Unkraut
kartma, hirmuma
scheuen
mittheilen
andma.täädustama
kartus
die Scheu
die Mittheilung andmine.täädustus
kumardama
neigen
ssleichen, i, i
sarnane olema
kumardamine, ihald.
die Neigung
lesen. a, e
korjama
läbi wahtima
sichten
kärglich
kasinaste
Predigt der Garben. I I I .
1. Darnach fuhr eine vierte Garbe fort, zu reden: 2. ^Wohlznthun und mitzutheilen vergeffet nicht; denn solche Opfer gefallen
Gott wohl! 3. Könnten wir das hineinrufen in die Häuser der
Reichen, die ihre Scheuern jetzt füllen! 4. Könnten wir es dem hart-

—
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herzigen Manne zurufen, der geftern die armen Aehrenleser von seinem
Acker tricb! — 5. Wen der Herr gesegnet hat, der soll auch seine
milde Händ auftbun. dah er gleiche dem redlichen Boas, der an der
frommen Ruth Barmherzigkeit übte. 6. Wohlzuthun und mitzutheilen
vergesset nicht!" — 7. Und die Wachteln riefen laut hinüber ins
Dorf, als wollten sie die schlafenden Herzcn anfwecken.
8. Und also endete die fünfte Garbe: 9. „Was der Mensch säet,
das wird er crnten! 10. Wer kärglich säet, der wird auch kärglich ernten; und wer da säet im Segen, der wird auch crnten
im Segen. 11. Was wundert ihr euch, dah Unkraut unter dem
Weizen steht? 12. Hättet ihr den Samm gesichtet, ehe ihr ihn ausftreutct! — 13. Wer Unkraut säet, wird Muhe eruten. 14. Wer
auf sein Fleisch säet. der wird vom Fleische das Verderben ernten;
wer aber auf den Geist säet, der wird vom Geifte das ewige Leben
ernten. 15. Was der Mensch säet, das wird er ernten!"
16. Und alle Garben umher neigten fich und fprachen:
17. „Amen! Amen!"
Harms.

Wanad

sõnad.

1

18. Selle eest м ) muretsetud, et puud mitte taewasse ei kaswa.
19. Aita ise ennast, siis aitab sind Jumal. 20. Karda Jumalat,
tee õigust, ära karda kedagit. 21. Töö kiidab meistert. 22. Ära
kanna wet merde. 23. Ära räägi tuulde.
Aufgabe. Wiederhole § 25.
§ 36.
Die Lustigkeit
rõõmus olek
der Grad
dieAusgelasfenheit püsimata rõõm
ausgelasfen
die Begeisterung waimustus
БеоеЩсгп
dieBewunderung imestelemine
bewundern
das Erstaunen suur imestelemine
feiern
die Entzückung fuur waimustus
еггедеп
verwandt
sugulane, omane
sinnlich
die Wissenschaft täädus
die Zukunft

graad
rõõmus, wallatu
waimustama
imestelema
pühitsema
äratama, liigutama
meeleline
tulewik

В. Schwache Conjugation.
Indicativ.
Ich liebe mina armastan
du liebst
er, sie, es, man liebt
wir lieben
ihr liebt
sie lieben
I) Es ist:c.

A c t i v u nl.

Conjunctiv.
Präsens.
Ich liebe mina armastada m. armasdu liebest
[іаіоаі
er liebe
wir lieben
ij>r liebet
fte lieben

—
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Imperfectum.

Ich liebte m. armastasin
du liebtest
er liebte
wir liebten

Ich liebete mina armastanud
du liebetest
er liebete
wir liebeten
Perfectum.

Ich habe geliebt m. olen armastanud
du hast geliebt
er Hat geliebt

ich habe geliebt m olla armastanud
du habest geliebt
er habe geliebt

Plusquamperfectum.

Ich hatte geliebt m. olin armastanud

ich hatte geliebt m. oleksin armastanud

Futurum.

Ich werde lieben m. saan armastama
du wirst lieben
:c.

ich werde lieben rn. saada armastada
du werdest lieben
:c.

Futurum exactum.
Ich werde geliebt haben m. saan a. ol.
du wirst geliebt haben

ich werde geliebt h. rn. saada a. ol.
du werdest geliebt haben

Imperativ.
Liebe, du sollst lieben
er sie es, man sott lieben
liebt, ihr follt lieben
fie sollen lieben

armasta
armastagu
armastage
armastagu (nad)

Infinitiv.
Lieben
geliebt haben
lieben werden

armastama
armastama olema
armastama saama

Particip.
Liebend

armastateS

Sinnverwnndte Wörter.

1. Fröhlichkeit, Lustigkeit, Ausgelassenheit, Iubel, Hoffnung, Begeisterung, Vewunderung, Erstaunen und Entzücken sind sinnverwandte
Wörter. 2. Sinnliche Freude hat man an Speisen und Getränken,
geiftige Freude an Wiffenschaften, schönen Liedern u. s. w., geistliche
Freude an Gott und göttlichen Dingen. 3. Fröhlichkeit ist mit Freude
ganz nähe verwandt. 4. Lustigkeit und Ausgelassenheit sindet man
bei jungen glücklichen Leuten. 5. Lustigkeit und Ausgelassenheit bezeichnen beide hohe Grade der Fröhlichkeit. 6. Iubel ist ein sehr
hoher Grad von Freude über grohe, schöne Tage. 7. Man seieri
Iubelfeste. 8. J n der Hoffnung wartet man aus zukünftiges Glück.

—
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9. Salome sagt: „Bei allen Lebendigcn ist Hoffnung/
10. J n der
Begeisterung ist der Geist recht lebcndig und thätig. 1 1 . Grohe
Thaten und Kunstleistungen erregen Vewunderung; man bewundert
sie; sie kommen uns wie ein Wunder vor. 12. Ginen hohen Grad
von Bewunderung nennt man Erstaunen. 13. D a s , worüber wir
erstaunen, ist so groh und hoch, dah darüber ost der ^Verstand ftehen
bleibt."
14. Gntzücken ist der höchste Grad von Begeisterung und
Bewunderung.
Aufgabe. Conjugire nach diesem § leben, leiten, hoffen, bewundern, begeistern.
A n m e r k u n g . Aehnlich wird der Lehrer aNe Wörter, deren Sinn
durch ein eswisches Wõrt nicht erschlossen werden kann, schildem. Praktische
Beispiele führen hier am sichersten zum Ziele.

§ 37.
Vocabelwicderholung.
aufrichten
die Schmiede
Der Blick
die Barmherder Ginfall
zigkeit
die Sichtung
ausgelassen
der Gläubiger
die Begeiste. 60. die Sorgfalt
begeistem
der Grad
rung
die Stoppel
90. bemerken
der Händler
die Bewundedie Unschuld
beugen
der Heide
rung
die Ursache
bewundern
der Iubel
die Bitterkeit
die Viehzuchi
blicken
der Markt
die Blüthe
die Wachtel
borgen
der Neid
die Einigkeit
breiten
dieWissenschaft
10. der Nomade
die Gntzückung
die Wohlthat
durchsuchen
der Platz
dieErleuchtung
fcie Biege
erblicken
der Sand
die Furche
die Zukunft
erheben
derSchlummer 40. die Garbe
70. das Erstaunen
erleuchten
der Schmied
die Gegend
das Fest
100. erschlagen
der Schnabel
die Gerechtigdas Gefilde
ernten
der Schoh
keit
das Gefeh
erregen
der Staar
dieGewohnheit
das Heidenerrelchen
der Stab
die Grube
thum
erwischen
der Stall
die Handlung
das Heu
fetern
20. der Stamm
dieKreuzigung
das Korn
f orderit
der Tempel
die Lustigkeit
das Kraut
gedeihen
der Teufel
das
Kreuz
gelmgen
die Mischung
der Verlust
dieMittheilung
das Schmiedegewöhnm
der Vorfall
50. die Mähle
eisen
110.hacken
der Wechsel
die Neigung
80. das Schwert
handeln
der Wei^en
die Note
dasSprichwort
jubeln
der Zweig
die Predigt
das Unkraut
kreuzigen
die Aehre
die Redlichkeit
das Vieh
leihett
die Anmerkung
die Scheu
abwehren
leisten
30. dieAusgelassendie Scheuer
anmerken
mischen
die Scheune
mittheilen
heit
anstimmen

—
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fich stemmen
ефЫіф
ich оегтсфіе
gebtrgtg
vermögen
gerecht
versфIingen
деігбІшНф
vertauschen
150. діеіфеп
vorfallen
grob
wechseln
|)еіЬпі[ф
wohlthun
heih
140. anfrtd^ttg
Hold
bitter
МгдНф
ЬШсгПф
kühn
bick
nutzlos
ЬигфеігшЬег
геЬНф
edel
sanbig

nähen
netgen
120.pflügen
predigen
prüfen
rauschen
räumen
reifen
scheuen
^lummern
schmieden
sick)ten
130. steigen
streuen

160. sinnlH
sorgfältig
tüchtig
UNNÜtz

mifä)iilbtg
verwandt
zufrieben
daheim
manфer
mancherlei
170. minder
überhaupt
wieber
zugegen

§ 38.
Dcr Vetter
bie Vase
bie Ges^hwister
bie Iuqenb
bie Sette
bie ©фиІЬ
bas Stockwerk
passen
vertheilen
stricken

onu- wõi täbi-poeg
täbi
ühe isa ema lapsed
noor-põli
külg, pool
süüb, wõlg
kord hoone pääl
sünbima, kõlbama
ära jagama, jaotama
sukka kubuma

faulenzen
verwahrlosen
ungezogen
gewanbt ^
geschickt (
gescheit
meistens
befonbers

Zwei Brüder und zlvei Schwestern.
Vater.

laisklema
harimataks jätma
wallatu, kõlbmata
osaw
nlõistlik, tark
enamiste
iseäranes
ühe sarnane, warsi

I.

1. J n einem Hause wohnen vier Leute, zwei Brüder und
zwei Schwestern.
Karl. 2. Also vier Geschwister, lieber Vater?
V.
3. Nein, die Brüder sind nur unter fich*) Brüder und die
Schwestern nur unter sich Schwestern. 4. Aber die Brüder
und Schwestern sind keine Geschwister. 5. Ich glaube, es
sind Vettcrn und Vasen.
Fanny. 6. Der Vater will uns wohl eine Geschichte von diesen vier
Leuten erzählen?
V.
7. Nun, hört! I m Hause gleicher l-einer und derselben) Erde
wohnen die beiden Brüder, der eine aus der rechten, der andere
aus der linken Seite des Hauses. 8. I m obern Stockwerke
wohnen die beiden Schwestern, auch abgesondcrt, die eine aus
der rechten, die andere aus der linken Seite.
K.
9. D a s paht ja alles ganz hübsch!
F.
10. S i e haben sich gut im Hause vertheilt!
1) Isekeskis.

—
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V.

11. Iedes von dm vier Leuten Hat fünf kleine Kinder.
12. Wie viel Kinder sind also im ganzen Hause?
Georg. 13. Vier mal fünf oder zwanzig; also zwanzig Kinder.
K.
14. Das ist ja wie eine kleine Schule.
V.
15. Die Schwestern wohnen also oben. 16. Die Schwester,
die auf der rechten Seite des Hauses wohnt, ist viel steihiger,
stärker, geschickter, gewandter als die andere; fie lernt viel,
schreibt, zeichnet, näht, strickt.
F.
17. Nun, und die obere?
V.
18. Die ist viel dummer, fauler, ungeschickter. 19. Sie kann
wenig und thut auch wenig. 20. Sie hilft meistens nur ihrer
Schwester, wenn diefelbe etwas nicht allein machen kann.
K.
2 1 . Ich glaube, der Vater macht Spah, und meint mit den
Schwestern euch, Fanny und Henriette.
G.
22. Da wird gewih Fanny die geschickte Schwester sein
sollen, und —
Henriette. 2 3 . Und — ich aber nityt die dumme.
F.
24. Aber, lieber Vater, woher kommt's denn, dah die andere
Schwester dmnmer und fauler ist?
V.
25. Sie ist nicht selbst Schuld daran; man Hat sie in der
Iugend nicht viel gelehrt; man Hat sie faulenzen lassen; man
Hat sie verwahrloset.
F.
H.

26. Die arme Schwester dauert mich!
27. D u brauchst mich nicht zu bedauern! 28. D u sprichst
recht ungezogen!
F.
29. Ei, wer meint denn dich! 30. Die ungeschickte Schwester
meine ich, von der uns der Vater erzählt.
H.
3 1 . J a so!
Aufgabe. Schreibe aus diefem § alle bekannten Wortarten aus.

§ 39.
Der Genoh
der Satz
die Nafe
die Reihe
das Glied
das Nad, er
das Õel
unterstühen

poole», feltfi-mees
lause, ütelus
nina
rida
liige
ratas
õli
aitama

anfchaffen
fpringen, a, u
erzeigen
marfchiren
fonderbar
wahrscheinlich
schicklich
langweilig

muretsema, soetama
hüppama
tegema, näitama
marsima
imelik, kendfakas
wist, wõib olla
kõlbaw
igaw

—

Indicativ.
Ich werde geliebt
du wirst gellebt

:c.
Ich wurde geliebt
m. sain armastatud
ic.

Ich bin geliebt worden
m. olen armastatud saanud
K.
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P a s s i v u m.

Conjunctiv.
Präsens.
werde geliebt '
werdest geliebt
m. saada armastatud :c.

Imperfectum.
würde geliebt
m. saaksin armastatud
к.
Perfectum.
sei geliebt worden
m. olla armastatud saanud
,

JC.

Plusquamperfectum.
Ich war geliebt worden
ware geliebt worden
m. olin armastatud saanud
m. oleksin armastatud saanud
к.
зс.
Futurum.
Ich werde geliebt werden
werde geliebt werden
m. saan armastatud saama
m. saada armastatud saama
Futurum exactum.
Ich werde geliebt (worden) sein
werde geliebt (worden) sein
ma saan armastatud olema
m. saada armastatud olema
:c.
JC.
Imperativ.
,
Werde geliebt
saa armastatud
du sollst geliebt werden
fa pead armastatud saama
er soll geliebt werden
ta peab armastatud saama
werdet geliebt
saage armastatud
teie peate armastatud saama
ihr sollt geliebt werden
nemad peawad armastatud saama
sie follen geliebt werden
Geliebt werden
geliebt worden sein
werden geliebt werden

Infinitiv.
armastatud saama
armastatud olema
saada armastatud saama

Geliebt

Particip.
armastatud (armas)

Zwei Brüder und zwei Schwestern. I I .
G.
V.

1. Die Schwestern wohnen aber doch friedlich beisammen und
zanken sich nicht?
2. J a , sie unterstützten sich, thun sich nichts zu Leide und
haben einander gern.

—
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Philippa). 3. Vater, du vergissest aber ganz. von den Brüdern zu
sprechen, die auch in diesem Hause wohnen!
V.
4. Die Brüder sind noch dummer als —
G.
5 Als — ?
H.
6. Doch nicht als ich?
V.
7. Als die Schwester oben, von dcr ich euch sagte.
G.
8. Nun, Vater, was machen denn die Brüder?
V.
9. Sie gehen fpazieren, rennen, laufen, fpringen umher und
ruhen dann wieder aus.
F.
10. Und arbeiten nichts?
V.
1 1 . Das ist eben ihre Arbeit, was ich sagte.
G.
12. Die haben rn ihrer Iugend gewitz auch nichts gelernt.
V.
13. Sie sind zu ungeschickt, um etwas Anderes zu lernen.
K.
14. Aber wovon leben sie denn, wenn sie nicht arbeiten?
V.
15. Die beiden Schwestern, die oben wohnen, sorgen für sie,
schaffen ihnen Kleider und Schuhe an und haben es gern,
wenn die Brüder immer schön gekleidet sind.
Ph.
16. Aber es sind ja doch nicht ihre Schwestern!

V.

17. Desto schöner ist es von diesen, dah sie ihre Hausgenossen
unterftühen.
18. Das müffen recht gute. liebe Schwestern sein!
19. Geben denn aber die Brüder den Schwestern nichts dafür?
20. Nein; diese verlangen auch nichts.
2 1 . Die Brüder erzeigen ihnen aber doch gewih manche Gefälligkeiten?
22. Auch gerade nicht viel. 2 3 . Bloh wenn die Brüder
fpazieren gehen, nehmen sie die Schwestern mit.
24. Und führen sie doch auch hübsch am Arm?
25. Nein. Es sind gar sonderbare Leutchen, die Viere; jedes
geht bei dem Spaziergange für sich allein.
26. Und auch jedes einen andern Weg?
27. Alle vier denselben Weg.
28. Aber warum führen sie sich denn nicht?
29. Sie mögen rncht. 30. Wahrscheinlich denken sie, dah
es nicht fchicklich sei.
3 1 . Wenn sie aber nicht nähe beisammen gehen, müffen sie
so laut mit einander sprechen, wenn sie sich verstehen wollen!
32. J a , und dann hören Alles andere Leute!
33. Unfere vier Leutchen sprechen gar nicht mit einander.
34. Gar nicht? 35. O dann ist das ein langweiliger Spaziergang! 36. D a möchte ich nicht mitgehen!

F.
G.
V.
G.
V.
Ph.
V.
G.
V.
G.
V.
F.
H.
V.
F.

l)

Lies: FMpp.
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37. Die mögen wohl miteinander marschiren wie die Soldaten,
die ja auch in Reih' und Glied nicht sprechen dürfen.

Laused.
38. Ära kalda õli tulle! 39. Kirjuta see enesele kõrwa taga!
40. Ära kanna oma nina mitte liig kõrges! 4 1 . Tema on wiiendaks
rattaks wankre kulles. 42. Waene inimene elab käest suhu. 43. Naägi
töistega wähä, enesega palju. 44. Wanad nöuule, noored teole.
45. Palu ja tee tööd!
§ 40,
Der Hahn
krähen
die Rechnung
die Hinsicht
die Magd
das Geschäft
wecken
umbringen, a, a

luk
laulma, kirgama
rehkendus
waatus, arwamine
teenija tüdruk
tallitus
äratama
äratapma, hukkama

anstellen
üles säädma, ammet,
die Anftellung
ammet
sich verhalten,ie,a lugu olema
begierig
himulik
die Begierde
himu
spät
Hilda, hilja
lauter
Paljast, ainult

C. Unregelmästige Conjugation.
A c t i v u ».
Conjunctiv.
Präsens.
bringe m. tuua, toowat
Ich bringe m.-toon
bringest f. tuua, toowat
du bringst s. tood
:e.
:e.
Imperfectum.
Ich brachte m. tõin
brachte m. toonud
:c.
Perfectum.
Ich habe gebracht m. olen toonud
habe gebracht m. olla toonud
:c.
:e.
Plusquamperfectum.
Ich hatte gebracht m. olin toonud
hatte gebracht m. oleksin toonud
JC.
:c.
Futurum.
Ich werde bringen m. saan tooma
werde bringen m. saada tooma
du wirst bringen
werdest bringen
:c.
:c.
Futurum exactum.
Ich werde gebracht haben
werde gebracht haben
m. saada, saawat toonud olema
m. saan toonud olema
к.
зс.
Infinitiv.
Imperativ.
bringen tooma
Bringe too
zu
bringen tuua
bringt tooge
Particip.
tuues
Bringend
Indicativ.
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Zwei Vrlider und zwei Schwestern.

III.

1. Nun wollen wir aber denken, sie seim jetzt nicht spazieren
gegallgen, und wollen uns noch einmal zu Hause umschen.
2. Wcr wohnt noch mehr in dcm Hanse?
G.
K.
V.
V.
Ph.
V.
F.
P.

H.
V.
H.
Ph.
V.
K.

V.
Ph.

3. Zwanzig kleinc Kinder wohnen noch in diescui Hause.
4. J a , und da hat jcder Vruder fünf und jede Schwester fünf.
5. Und die zehn Kinder der beiden Schwestern sind Knaben.
6. Lauter Knaden')?
7. J a .
8. So wie wir. Vater?
9. Sie sind noch kleiner, alõ ihr seid.
10. Und die zehn Kinder der beiden Vrüder?
1 1 . Sind lauter Mädchen.

12. Auch kleiner als wir?
13. J a .
14. Ich bin begierig, zu hörcn, was das für liebe Heine
Mädchen sein werden!
15. Und waö für liebe kleine Knaben!
16. Die Kinder der beiden Schwestern, — also die Knaben
sahen sich, immer zwei und zwei, sehr gleich2J.
17. Das heiht wohl: immer ein Knabe von der geschickten
und ein Knabe von der drnnmen Schwestcr mit einander
verglichen?
18. Ja, so ist's. Wieviel sich gleichsehende Paare ssiebt's da,
Philipp?
19. — — Das ist mir zu schwer, Vater. 20. Solche
schwcre Rechnungen haben wir in der Schule noch nicht gehabt.

G.

2 1 . Fünf Paare suuYs!

V.

22. Damit wir nachhcr nicht noch einmal solche kopfzerdrechende Rechnungen anstellen müssen, so will ich cuch jetzt
gleich sagen, dah es sich mit den Mädchen, den Kindern der
beiden Vrüder, cbenso verhält.
23. Es sind also auch fünf sich gleich sehende Paare.
24. Der erste von den Knaben ist ein dickes, kleines Kerlchen.
25. Wie heiht denn er?

F.
V.
G.

V.

K.

26. Das will ich euch selbst bald fragcn. 27. Wcnn er auch
nicht gerade der ältcste ist, so sieht er doch so aus. 28. Er
ist stark, fast so stark, als die andcrn vier zusammen, denen
er bei den mcisteit Geschäften bilft und helfen nluh.
29. Wer vcrlangt denn das?
i) Ainult poisid.
2) Ühe sarnased.
Entsa leele õpttaja. II.

—

V.
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30. Die Mutter verlangss.
die andern vier.

3 1 . Oft stellt er sich auch gegen

G.

32. Doch nicht, üm sie zu schlagen?

V.

3 3 . Nein; es sind in dieser Hinsicht^) lauter ordentliche Kinder;
die schlagen sich nicht.
34. Aber er ftM sich doch gegen sie!
35. Das ist fo seine Gewohnheit.

G.
V.

Laisad tüdrukud.
36. Wirk maja-ema äratas omad tüdrukud iga hommiklt tööle,
nii pea kni kuk laulis. 37. Laisad tüdrukud läksiwad (-saiwad) wäga
wihaseks kuke pääle ja tapsiwad ta ära. 38. Nüüd lootsiwad nad
kauemine magada wõiwat. 39. Aga wana maja-ema e! täädnud
nüüd sugugi enam, kui Hilda oli, ja äratas oinad tüdrukud weel waremine, sagedaste kesk öö ujal 2 ).
§ 41.
Der Ring
der Zierat
der Staat
der Bube
bewegen
guckcn
gelten, a, o
die Geltunz

sõrmus
ehe

ilu, uhkus riik
pois
liigutama
wahtima
maksma
maksmine, mojomine

zuwege Ьгіпдеп korda saatma
vernachlässigen
hoolitsemata jätma
verwahrloscn
päratumaks jätma
stattlich
tore, uhke
eitel
edew
voriger
endine, eespoolne
eigentlich
õieti
entweder... oder kas . . . woi

Zwei Briider und zwei Schwcstcrn.

G.
V.

G.
V.
K.
V.

IV.

1. Warum stellt sich dcnn der erste Knabe gegen die andern?
2. Das ist seine Gewohnheit; er meint es nicht fo Bäfe,| nnd
wenn die Mutter es nicht haben will, darf er auch nicht. —
3. Der zweite ist der geschickteste und brauchbarste von allen;
er arbeitet am meisten; das Feinste und das Gröbste bringt
er zuwege. 4. E r ist ein rccht frcundliches Vürschchen und
zeigt gern den Leuten den Weg. 5. Doch wenn ihm I e mänd Etwas nicht recht macht, kann er auch drohen. 6. Aber
mit dem Drohen laht er es gewöhnlich bewenden^).
7. Wie sieht er denn sonst ans?
8. (5r ist schlanker und gröher als dcr erste und nicht so dick.
9. Der Knabe gefällt mir.
10. Er ist der steihigste und geschcitcste. — 1 1 . 9tun kommt
der dritte; der kann und thut nicht so viel als die beiden
vorigen. 12. Er ist der gröhte von allen, stellt sich immer
1) Selle poolest.
2) um.
3) järele andma. j . jätma, rahule jahita.

—

Ph.
G.
K.
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tu die Mitte seiner Vrüder und gnckt stolz nber sie hinsus,
als wcnn er inehr wäre als fie.
13. Das ist nicht schön von ihm.
14. Ich dächte auch, er sollte erst mehr lcrnen.
15. Und wenn er viel könnte, sollte er auch noch nicht so

stolz sein.
V.

Ph.
V.

K.
V.

G.
V.
K.
V.

16. I h r habt ganz Necht; aber der Unverstand ist gewöhnlich
oben hirmus, ist meistens am stolzesten. — 17. Das könnt
ihr gleich cmi folgenden, am vierten, sehen. 18. Der kann
von allen am allerwenigsten, ist aber eite! und stolz, sicht aus
S t a a t und stolze Kleider, und seine gröhte Freude ist, sich
mit goldenen Ringcn zu schmücken.
19. Ist der auch so ein Oben-hinaus?
20. Er ist nur nicht so groh als der dritte, aber nach ihm
der gröhte. 2 1 . Ganz dumm fieht er auf die andern herab. —
22. Der fünfte cndlich ist ein feines, kleines Bübchen, gewandter als der vicrte; aber er kann auch nicht viel. 23. Er
fieht gern die Ringe, mit welchen fich der andere schmückt,
und möchtc auch gern solche Zieraten an sich haben, manchmal, aber viel seltener als der vorige, schmückt er fich auch
ganz stattlich. 24. Gewöhnlich nennt man ihn nur deu Kleinen.
25. Aber, Vater, die Knaben gehen doch in die Schule?
26. Das kann ich so genau nicht sagen. 27. Entwcder sind
fie schon in die Schule gegangen, oder gehen noch in die
Schule, oder werden später in die Schule gehen. 28. Kurz
und gut: die drei ersten können mancherlei, als schrciben,
zcichnen und noch gar vieles Andere, was die beidcn lctzten
nicht können. 29. Höchstens helfen diese dcn drei ersten.
30. Das ist aber doch schön von ihnen.
3 1 . Sie thun es, weil die Mutter es verlangt.
32. Das lvaren ja aber nicht fünf Paare, sondern fnnf einzelne
Kinder.
33. Von den andern fünf gilt eigentlich dasselbe, mäs ich von
diescn gesagt habe; aber sie sind cben auch vernachlässigt wordcn
und werden noch immcr vernachlässigt, geradc wie ihre Mutter
auch verwahrloset worden ist. 34. Dcshalb sind sie viel
dummer und ungeschickter als die von dencn ich cnch crzählte.

Aufgabe. 1. Declinire: der goldene Ning, dieser nnarti^e Bube, die grohe
Nechnung, ihre flei^ige Magd, das gute Geschäft, dein zerbrochenes %ib.
2. Wiederhole § 12.
4*

G.
F.

6. Seht ihr, ihr Mädcheu, ba siud dic Knabm.doch ganz
anders!
7. Daran siud wir doch uicht Schuld, dah diese zehll Mädchen

G.
V.
K.
V.
F.

8. Vater, die Knaben spielen doch mit einander?
9. O ja, besonders auf den Klaoier.
10. Aber da spielen doch nicht alk zchn auf emmal?
11. Alle zchn auf emmal.
12. Das mag cin tolles Durcheinander gebcn!')

so dumm sind.

V.

L£ 0 nein, sie spielen ganz schöu.

K.

14. Hat denn jeder von den zchn ein Klavier, dah sie alle
zugleich spielen tonncu?
1)

Aga see on pinin ja põnin, mis siis luulda on!

—

'Ph.
V.
Ph.
@,
F.
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- 15. O , zehn Klaviere, das ist utel!
16 Sie spielcn alle zehn auf emmal. (Die Kinder lachen).
17. D a s muh cin grohes Klavier sein!
18. Haben fie denn alle Platz daran?
11). Und wenn sie anch Platz daran haben, wie können denn
zehn Leute anf einem Klaviere zuglcich spicleu?
20. Der Vatcr macht anch wohl nur Spah!
2 1 . Nein, völligen Ernst. 22. D a s Klavier ist so groh als
andere Klaviere anch, und doch haben die zehn Knaben alle
Plah daran und spielcn oft znm E»tzücken schön darauf.
23. D a s niöchte ich sehcn!
2 1 . I h r könnt'S heute noch zu sehen bekommen!
25. Spielen denn anch die Mädchcn uut einander?
26. Nein, weder anf dem Klaviere, noch sonst Etwas; sie
sind sogar zu dumm zum Spielcn.
27. W a s rhim fie denn abcr den ganzcn Tag?
28. Gar nichts. 29. 3 i c liegen immer ganz ruhig neben
einander. 30. Wenn ich fie euch zcige, muht ihr sie emmal
fragen, was fie den ganzen Tag treiben!
.'il. J a , das wollen wir anch!
.".2. ltnd wollen fie recht auszanken wegen ihrer Faulheit!
33. Necht so! Thne das!

K.
V.
F.
V.
H.
V.
F.
V.
H.
F.
V.

Veispiele zu den Priipositionen, die den Genitiv regieren.
34. U n w e i t des Waldcs liegt das Feld. 3 5 . Mittclst des
Schiffes kann lnan über's Meer rcifen. 36. Kraft des königlichen
Befehls nlüffen die Soldaten marschircn. 37. Währcnd des Sommers
ist es warin. 3 8 . Laut eines Befehls muht du dich vor den Richter
stellen. 39. Vermöge des Verstandes sehen wir die Ursachen und
Wirkungen eiu. 40. Ungeachtet des groheil Neichthnms ist mancher
doch a r m ' ) . 4 1 . E r lebt inmitten des Waldes. 42. Arbcite nicht
des Lobes wegen. 4 3 . Ich thue es deinetwegcn und um des Fricdens willen.
AuflMbe. Bilde mit jeder Präposition, die den Genitiv regiert, drei Sähe.
Anmerkung. Dcr Gebiauch der Präpositionen ist an vielen Beispielen zu erläutern.
§ 43,

Nächst
nebst
fammt
seit

järele
pääle (kõrwal)
ühe<
ajast, saadik
t)

das Schloh
bafi Gebände
das Gelwt
das Nordlicht

Tuur waranduski ei tee möuda rikkaks.

würstlik hoone
hoone, ehitus
käsk
wirmalised

—
zuwider
binnen
auher
gemäh
gegenuber
der Strick

wastu (meelt)
ajal, aja fees
pääle, enam
järele
wastu, kohal
köis

54

—
die Leitcr
klettern
kurios')
ausföhnen
einliefern
ähnlich

redel
ronima
kendfakas, imelik
ära leppima
ära andma, kätte a
sarnane

Präpositionen, die den Dativ regieren.
Schrcibe: m i t, nach, n ächst, nеbst, s a m m t,
bei, sett, von, zu, z u w i d e r ,
entgegen, binnen, auher, aus,
g e m ä h sund) g e g e n u b e r
stets mit dem Dativ nieder.
Zwei Briider und zwei Schweffern. V I .
F.
1. Du sagtest ulis vorhin, Vatcr, die beiden Vrüder gingen
spazieren; nehmen sie da die kleinen Mädchen rncht mit?
V.
2. O ja, immcr.
G.
3. Nehmen die beiden Schwestern auch die Knaben mit?
V.
4. Auch immer. 5. Alle zwanzig Kinder niüssen alle Spaziergänae ulitmachen2).
Щ.
6. D a s lnuh ein schöner Zug sein!
V.
7. Die Schwestern ziehen den Brüdern die Kleider an.
F.
Ei, könne» die Ы meist sclbst?
V.
0. Nein. Zuerst ein weicheö und fcmm ein hartes Kleid darubcr. 10. Die Knaben helfen dabei.
F.
l l. Und die Mädchen?
V.
12. Die müsstn sich zuerst in die Kleider hineinstccken, dah
utan sie qar nicht ficht.
H.
13. D a möchtc ich nicht dabei sein!
%.
14. Das sind ja ganz sonderbare Leute!
K.
15. Und was für ein kurioser Spaziergang mag das sein!
F.
16. Die beiden Schwestern ziehcll sich doch sclbst ihre Kleider an?
G.
17. Und die Knaben doch auch?
B.
18. Die ziehen alle gewöhnlich gar keine Kleider an.
K. und F. 19. W a s ! und gehen spazieren?
Ph. und H. 20. Und schälnen sich nicht?
G.
2 1 . Und wie mögen die frieren!
V.
22. Wenns kalt ist, ziehen sie auch Kleider an; auch foust
manchmal, wcnn's ihncn einfällt. 23. Aber da müffen sich
die kleinen Knaben auch zuerst ganz in die Kleider hineinstccken.
1) sprich: lurioos.
2) Koil 20 last pealvab alati ühes-koos jalutama.

—
G.
Ph.
K.
F.
V.

K.
P.
F.
V.
G.

K.
G.
K.
V.
F.
Ph.
V.
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24. Das sind ja recht närrische Leute!
25. Ich freue mich darauf, wenn der Vater sie uns zeigen wird.
26. Vater, wenn du es nicht sagtest, so würde ich das Alles
gar nicht glanben.
27. Ist's denn auch wirklich wahr, Vater?
28. Alles ist so wahr, wie ich sage. 29. Hört nur weiter!
30. Wenn die Vrüder und die Schwestern zusammen kommen
wollen, so nlüssen immer die Schwestern henmterkommen; denn
die Vrüder können nicht hinauf zu ihnen steigen.
3 1 . D u sagtest ja doch, die Vrüder könnten laufen und springen; können sie' denn nicht auch zur Treppe hinauf steigen?
32. I h r Hans hat gar keine Treppe; drrnn bleiben sie lieber
unten aus der Grde.
33. Wie kommen aber die Schwestern hinauf?
34. Das kann ich dir nicht so recht sagen; vielleicht sagft du
es mir später einmal.
35. Bei den Spaziergängen springen also wohl die Schwestern
hcrunter?

36. Wie kaun man denn von eincm ganzen Stockwerk herunterspringen!
37. Oder klettern sie herunter?
38. Vielleicht au Leiteru — an Strickleitern?
39. Alles nicht; droben bleiben sie.
40. Und gehen doch mit spazieren?
4 1 . Nein, das ist nicht möglich!
42. Und doch ist es so! Denn die Vrüder tragen daS ganze
Haus mit sich fort, und die Schwestern bleiben oben und
lassen sich spazieren tragen. — (Die Kinder lachen.)

Veispiele zu den Präpositiouen, die den Dativ regieren.
43. Mit dem Feinde ntuh matt sich aussöhnen. 44. Nächft dem
Schlosse ist jenes Gebäude das schönste in dieser Stadt. 45. Der
Mõnd, die Sterne, nebst dem Nordlicht erlcuchten die Nacht. 46. Der
Vater ist sammt seinent Sohne verreist. 47. Der gute Mensch hern*
dclt den Geboten Gottcs nicht zuwider. 48. Ich muh binnen 10
Stnnden die schriftliche Arbeit einlicfern. 49. Auher mir war Niemänd da. 50. Deinem Wunsche gemäh sitze ich dir gegenüber.
Aufgabe.

1. Bilde möglichst viele ahnliche Sähe.
2. Wiederhele § 25.

V.

G.
V.
K.

11. O, lange nicht so groh. 12. Und dann Wilt ich euch
nur sagen: 13. Die Brüder und Schweftcrn, die Knaben und
Mädchen, von denen ich euch erzählte, wohnen auch eigentlich
nicht in ihrem Hause, sondern nur a n demselbcn.
14. Und doch schleppen die Brüder das Haus beiin Spazieren^
gehen mit fort?
15. Wie ich sagte: ja.
16. Daõ liehe ich doch hübsch bleiben, dah ich eiu Haus mitIchleppte, und wäre es auch nur so groh wie unser Taubenhaus!

—

F.
V.
Ph.
V.
G.
V.
H.
V.
G.
V.
F.
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17. Wenn fie nicht im Hause wohncn, wo wohnen sie denn?
18. Doch nicht im Freien?
19. Nuu — ja — wie man mill.
20. Aber sie schlafen doch in iyrem Hause?
2 1 . O, bewahre! 22. Sie schlafen im Vette — und zwar
alle in einem.
23. Die zwei Vrüdcr und die zwei Schwestern?
24. J a , und die zwanzig Kinder auch dazu.
25. Das muh ja ein fürchterlich grohes Vett sein!
26. S o groh als andere Vetten auch.
27. Haben sie denn alle Platz darin?
28. Plah genug! 29. Die Vrüder mit ihmi Kinderchell müsftn
sich unten hinlegin, und die Schwestern mit chrnt Kinderchcn
legen sich gewöhnlich aus die Vettdecke oder auss Kopfkifseu.
30. Das Vett stcht aber doch uicht im Freien, sondern im

Hause?
V.

3 1 . J n einem Hause steht es, aber nicht in dcin, von wclchcm
ich vorhin erzählte.
G.
32. Warum denn nicht in dem?
V.
33. Gi. weil sich diescs Hans auch mit in's Vett lcgt. —
(Die Kinder lachcn.)
K.
34. Ach, nun weih ich, was mit dem Hause gemeiut ist!
F. und G. 35. Ich auch!
K.
36. Es ist der Körper dcs Menschcn!
F.
37. Und die beideu Schwestern sind die Haude.
G.
38. Und die bciden Vrüder sind die Fühe.
Ph.
39. Und die zehn Knaben sind die Finger.
H.
40. Und die zehn Mädchcn sind die Zehen.
V.
4 1 . Alles richtig! 42. Nun werdet ihr auch wissen, wie jeder
von deu zehn Knaben heiht, wie die Schwestern oben ins Haus
gekomnren sind und noch mancherlei. 43. I h r könnt auch
jetzt die kleinen Mädchcn fragen, warum sie so faul sind, und
sie recht auszanken. 44. Und Fanny soll die zehn Knaben
alle auf einmal jetzt noch ein lustiges Stückchen auf dem
Kladicre spielcn lassen.
Enslin. .
Beispiele zu deu Präpositionen, die den Accusativ regiercn.
46.
47.
48.
49.

45. Philemon spricht zu feinenr Frcunde:
D u r c h dich ist die Wett mir schön, ohne dich
F ü r dich lcb' ich ganz allein, uur dich will
Gcgen dich soll kcin VerläuMder ungestraft
W i d e r dich kein Feind sich waffnen; ich will

Aufgabe.

Vilde ähnliche Satze.

würd' ich sie hassen,
ich gern erblassen;
sich je vergehn,
dir zur Seite stehn.
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§ 45.
Der Zweig
oks. aru
dieRechtfchreibung õigestkirjutus
zweigen
oksi ajama
die Grammatik i t
~к . л
verzweigen
arufi ajama
die Sprachlehre ( Ы* °^Ш
die Verzweigung oksadesse lahkumine
Ыс Regel
saadus
welken
närtsima (
der RedethM') kõne-jagu
verwelken
ära närtsima
der Empsindungslaut õhkamise-sõna
die Orthographie õigestkirjutus
das Umstandswort oleki»sõna
Präpositionen, die den Dativ und Accusativ regieren.
A n, a u s , h i n t e r , n e b e n , i n, .
ü b e r , u n t e r , vor (und) zwi schen
stehen mit A c c u s a t i v ,
wenn man fragen kann w o h i n ?

mit dem D a t i o stehe sie so,
dah man nur kann fragen w o?
G e f n n d c n.
1.
2.
3.
4.

Ich
So
Und
Das

ging im Walde
für mich hin,
nichts zu sucheu.
war mcm Sinn.

5.
6.
7.
8.

I m Schatten sai) ich
Ein Blümlein stehn,
Wie Sterne leuchtend,
Wie Aeuglein schön.

9.
10.
11.
12.

Ich wolli' es brechm,
Da fagt' es fein:
^Soll ich zum Welken
Gebrochen sein?"

13.
14.
15.
16.

Ich grub's mit alleu
Den Würzlein aus,
Zum Garten trug ich's
Am hübschen Haus,

17.
18.
19.
20.

Und pflanzt' es wieder
Ain stillen O r t ;
Nuu zwcigt es inuner
Und blüht so fort.

Göthe.

I) Es lgiebt im Teutschen 10 Redetheile: 1. der Artikel. 2. das Hauvtwott.
3. das Eigenfchaftswort. 4. das Fürwort. 5. das Zahlwort, 6. das Zeitwort. 7. die
Praposttion. 8. das Umstandswort. 9. das Bindewort. 10. der Empsindungslaut
(z. B. ach! o!).

—
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Näitused prepositsionide kohta, mis 3. ja 4. muudet nõuawad.
21. Ma istun laual. 22. Ma istun lauale (juurde). 23. Teie
istute^) pingi pääle. 24. Nemad istuwad 2 ) pingi pääl. 25. Tule
minu kõrwa ja seisa minu kõrwas. 26. Wiska kiwi wette. 27. Kiwi
on wees. 28. Lind lendab metsa kohal (üle metsa). 29. Lind lendab
metsa pääle (üle). 30. Koer läks wankri alla ja on nüüd wankri al.
31. Mine tema ette ja jää ta ette seisma! 32. Pane oma krihwel
raamatu ja tahwli wahele, sulg on juba nende wahel.

Der Fall
muude
dichten
luuletama
ч
der Dichtcr
luuletaja, laulik
die Dichtung luuletus
das Gedicht
laul, luuletus
dichterifch
luuleline

§ 46.
der Juhalt
inhaltlich
streben
bestreben
die Bestrebung
aufstreben

sisu
sisu poolest, s. kohta
püüdma, tahtma
püüdma
jõuu-kulu, hool
üles poole püüdma

Beantworte folgende Fragen schriftlich und mündlich.
1. Welche Präpositionen regieren den 2., den 3., den 4. Fall?
2. Welche den 3. und 4. Fall? 3. Wau» sagt man: auf den Tifch,
wanu: aus de ni Tische? 4. Warum sagftdu: „wegen des schlechten
Wetters konnte ich nicht ausgchcn?" 5. Welchen Cafus regieren die
Präpofition: bei, durch. an, während? 6. Wieviele Präpositionen
sind in § 44? 7. Welchen Casus verlangt eine jede von diescn und
rn welchen stchen sie da? 8. I n welchem Casus stcht die Präpofition
„ a n " in § 44, Satz 13? 9. Woran kannst du das erkennen? —
10. Wie übersehest du: vtuk minu juurde"? 11. Wie sagt man
deutsch: „mine eest ära"? (12. Aber sage mir hier nicht ^geh vor
weg"! denn das ist falsch! 13. Man muh sagen: 14. „Geh' mir
aus dem Wege!" . . . aus' dem Lichte — walge eest!) 15. Wann
sagt man „üch gebe im Zimmer", und: „ich gehe ins Zimmer"?
16. Wie lautet die Ueberfchrift des Gedichtes in § 45? (17. Antworte in vollständigen Sähen!) 18. Was wurde gefunden nach diesem
Gedichte? (Sah 6.) 19. Wo stand es? 20. Wo wurde es gepflanzt?
31. Jn welchem Casus stehen die Präpositionen in diesem Licde Satz
1, 5, 13, 15, 16, 18?
22. Strebe frcudig, um zu lebcn,
#
23. Aber lebe, um zu streben!
Lohmeyer.

Aufqabe. Wiederhole § 37.
A n m e r k u n g . I n ähnlicher Weise wird man granunatische wie inhaltliche Fragen bei jedem Uebungsstücke den Kindern vorlegen und sie in
vollständigen Sähen antworten lassen.
1) ihr setzt euch; 2) sitzen.

§ 47.
Der Ausbruck
ber Zug
ber Retter
ber Pflug
bie Anmuth
bie Brust
ber Schweif
bieGelehrigkeit
bie Fabrik

komme, moob
iseline wiis, moob
ratsa sõitja
aber
kaunis mahebuS
rinb
saba
õpetuse wõtnnie
wabrik
[ПйНт

bas Gbenmah
bas Schicksal
ergötzen
verkuüpfen
zuwenden
ostenbareli
bie Offenbarmig
uuablcissig
behaart

ühine, tasane ehitus,
juhtumit
["mõõt
rõõmustama
ühenbama
(pääle) pöörma, kuluilmutama
| tarna
ilmutus
järele jätmata, ühte
karwane
> wiisi

Das Pferd.
1. Das Pftrd nimmi in körpcrlicher und qeiftisscr Hinsicht die
obcrste Stelle unter den Hausthiercn ein. 2. Der Körper ist von
eineni edlen Van und einem schönen Ebemnah allcr Theile.-lnit dem
Ausdrucke der Kraft und Anniutl) in jeder Vewegnng. 3. Seine Brnst
ist breit, sein Hals aufstrcbend; sein Ohr ist klein und unabläsfig
spielend; sein Schweif ist von der Wurzel an behaart. 4. Zugleich
offenbart es alle edlen Züge der Treue und Dankbarkeit und einen
scltencn Geist dcs Verständnisscs und der Gelehrigkeit. 5. Ш trägt
den Neiter in deu Kamps und zu friedlichen Gcschäften, zicht den
Wagen und den Pflug, trcibt das Nad der Fabriken und ergöht uns
im Kunstreiterhause mit seinen Künften. 6. Kein Munder dahcr, dah
seine Schicksale von der früheftcn Zeit an niit denen des Menschen
verknüpft gewescn sind und dah der Mensch seiner Zucht die gröhte
Sorgfalt zugewendet Hat.
Bruttan.
Aufgabe. Bestimme in diesem Lesestücke jede bekannte Wortart, bas Geschlecht,
ben Casus u s. w. münblich unb schriftlich.
§ 48.
Nocnbelwiedcrholnng.
bie Äcagb
ber Neiter
bie Vase
Der Ausbruck
40. bie Nase
ber Niefe
bie Vegierbe
ber Bube
bie
Offenbaber Dichter
ber Ning
bie Bestrebung
rung
ber Empsin»
ber Satz
bie Brust
bie Orthograber Schweif
30. bie Dichtuug
dungslaut
tzhie
ber Fall
ber Staat
bie Fabrik
bie Rechnung
ber Strick
bieGelehrigkeit
ber Finger
bie Rechtschreiber Genoh
20. berVerläumber
bie Gettung
hing
ber Hahn
ber Vetter
die Geschwister
bie Negel
ber Inhalt
ber Zierat
bie Grammatik
die Regiernng
10. ber Körper
ber Zug
oie Hinsicht
bie NeiHe
ber Pflug
bie Anmuth
bie Iugenb
bie
Schnecke
ber Rebetheil
bie
Leiter
bie Anstellunz

bte Schuld
50. bte Sette
bieSprachlehre
bte Vetzwei^
gunq
bte Waffe
bte Zehe
Ш Vcispicl
dav Ebenmah
bas Gebäude
bas ©eM
bas Gedicht
60. bafi Gefchäft
bas Glieb
ba£ Kissen
bas Külvier
bas Nordlicht
bas Del
bas 3tab
bas Schicksal
bas Schiff
bas Schloh
70. bas © Ы ш л !
bas ttmjfrmbi
wcxt

anschaffeu
crnftelkit
ciitfftrebett

aussöhnen
befehleu

verwahrlosen

bestreben
bewohyen
bichten
80. einliefern

efblassen
ergötzen
faulenzen
gelten
gucken

hasjen
klettern
trähen

marschiren
90. passelt
reqtcrnt
schleppen
fprätgeti
streben
stricken
umbringen
unterstützen

verwelken
verzweigen
wasinen
110. wecken
welken
zuwegebrinssen
zuwenben
zweiqen
ähnlich
begicriq
bebaatt
bichterisch
ebel
120. eitel

gescheit
geschickt
gewanbt
inhaltlich
kurios
langweilig
offenbar

sich vergehen

sich uerhaltcn
100. rerknüpfen
verlangcn
verläumben
uermögen

schicklich
sonberdav
130. stattlich
toll

liernachlässigeu

üngezogen

gemäh
kraft
laut
längs
mittelst
140. nächst

nebst

sammt

sett
sonber

ІЩ
uugeachtet

zusolge

zuwiber
desoubers
150. eigentlich
entweber . . .
oder
im Freien
gegenüber
gleich
inmitten
lauter
meistens
fpät

unablässig

160. vorhin

wahrscheiulich

auher
duinen

vertheilen
§ 4l»,

Die Vürbe
aufbüvdm
bas Viiubel
berufen, i, u
Ьег Beruf
wahleu
answählen

СовЗД, tvacw
koormama
(kokku säetub kimp)
kutsuma
kutse, ammet
swalitema) walima
wälja walima

auserwählen
bte Wahl
bie Äuswahl
der Kalk
kalkiq
Ьа пісЬег

wälja walima
walimine
wälja walimine
lubi
lubjane
maas

Der Greis und der Tod.

1. Ein alter Mann kam aus dem Walbe und trug eine Last
Holz auf dem Rücken. 2. Grmüdet und von der fchwcren Bürdc
darniedergedrückt, warf er dicjelbe cndlich von dcn Schultern und rief
seufzend und vor Ungeduld: ">. „Ach, lieber Tod, komm doch endlich!"
4. Kaun: hatte cr das Wort ausgesprochen, so stand oieser auch schon
vol ihm und sprach: 5. „ D a bin ich! W a s verlangst du?" 6. „ O
nichts, ganz und gar nichts," antwortete der erfchrockene Greis. 7 . „Ich

—
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habe dich blos bitten wollen, dah dil mir dieses Bündel Holz wieder
auf meine Schulter» heben möchtest."
«esvp.

Laused.
8. Ela häSte, siis ei ole sul tarwis surma karta. 9. Wagad
inimesed surewad rõõmuga. 10. Suruute üle peab ainult hääd räägitama. 1 1 . Ühtegi uudist ei sünni päikese al. 12. Tehtud töö
järele on hää puhata. 13. Kel lupja ei ole, peab sawiga müürima.
14. Palju on kutsutud, aga pisut ära walitud.
Aufgabe.

Declimrc: der Beruf, der Strick, der Vube.
§ 50.

Der Neif,
der Lenz
die Hulle
die Aue
das Gewand
das Gefieder
beblümen
entkleiden

härmatus
kewade
koor, kest, kate
luht, aru
ihu«kate
linnu suled, linnud
lillidega ehitama
riidist lahti wõtma
>

suunneu
verstummen
fchimmern
ftimmeru
fpreiten
erstehen, a, a
verjüugen
die Verjüngung

kõmisema
wait jääma
sirauia
särama
ühest lahti wõtma
üles tõuonia
nooreks saama
nooreks-saamine

W i n t e r l i e d.
1. Wie ruhest du so stille
2.
3.
4.
5.
6.

J n deiner weihen Hulle,
D u , müttcrliches Land!
Wo sind dcs Frühlings Lieder,
Des Sommers bunt' Gefieder
Und dein beblümtes Fcstgewand?

7.
8.
9.
10.
11.
12.

D u schlummerst nuu entklcidet,
Kein Lamm, kein Schäflein weidet
Auf deincn Au'n und Höl/n:
Der Vogel Lied verstummct
Und keine Biene summet;
Doch bist du auch im Winter schön.

13.
14.
15.
16.
17.

Die Zweig' und Aeftlein schimmern,
Und tausend Lichter ftimmern,
Wohin das Auge blickt.
Wcr Hat dein Vett bcreitct,
Die Decke dir gespreitet

18. Und dich so schön mit Reif geschmückt?

—
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19.
20.
21.
22.
23.
24.

Der gute Vater droben
Hat dir dein Kleid gewobcn,
Gr fchläft und fchlummert nicht.
S o schlummre denn in Friede»!
Der Vater weckt die Müden
Zu neuer Kraft und neuem Licht.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Bald in des Lenzcs Wehen
Wirst du verjüngt erstehen
Zum Lebcn wunderbar;
Sein Odcnl schwebt hernieder,
Dann, Erde, stehst du wieder
Mit eiuem Vllnnenkranz ilu Haar.
Krummacher.

Wanad sõnad.
33.
35.
36.
gele
tule

3 1 . Ühendus annab jõudu. 3 2 . Kuda sa külwad, n i i sa lõikad.
Walet on lühikesed jalad. 3 4 . A r a õmble jämedat kotti siidiga!
Suruta wastu ei ole rohtu kaswanud, aga haiguse wastu kül.
Kes liig palju mõtleb, jõuab wähä walmis teha. 3 7 . N i i kaukui päike paistab, ei ela keegi warjula. 3 8 . Ükski kewade ei
lauluta. 39. Kuda liud, n i i ta laul. 4 0 . K u s suitsu, sääl tuld.

Aufgabe.

1. Bestimme in dem Gedichte „Winterlied" jedes Wõrt nach den
zehn Redetheilen. („Winterlied" ist ein Hauptwort männlichen
Geschlechts, zufammengeseht aus „Winter" und „Lied"; „wie"
ist ein Umstandswort; „ruhest" von „ruhen" — Zeitwort; „du"
Fiirwort; „so" --- Umstandswort к. к.
2. Wiederhyle I. § 100: 1—631.

§ 51.
Der Held
der Adel
der Epiegel
fpiegeln
der Einklang
die Tapferkeit
tapfer
die Grohmuth
grohmüthig
die Sicczesgewihder Kamps [heit

kangelane
mõisnikkude sugu,
peegel [auus mõte
paistma
ühe-sugune olek
wahwus
wahwa
armuline meel
armulise meeleline
wõidu kindlus
wõitlus, taplus

der Rumpf
die. Würde

keha keskpaik
ammeti auu, auu pakkumisete sundija elu
die Viajestät
kõigekõrg. auu j . wõim.
majestätisch
imelik, suur, kaunis
erhalte», ie, a saama
zwiugen, a, u sundima
bezwingeu, a, u sundima
gebieten, o, o kastma
zeugen
tunnistama
sicher
kindel, julge
ebenfalls
niisama

Der Löwe. I.
1. Das stolzcste Thicr ist der Mve. 2. Er ist es, welcher feit
den ältestcn Zeiten wegen seines Muthes, seiner Kühnheit und Kraft,
wegen seiner Tapferkeit, seillcr Stärke, seines Heldenfinnes, seines
Adels und seiner Grohmuth, seines Grnstes und seiner 3tuhe bekannt
geworden ist und den Namen „König der Thicre" erhalten Hat. 3. Gr
ist in der That das stärkstc, muthigste und berühmtcste aller Naubthiere. 4. Unbezwinglichc Kraft, Selbftvertrauen, kühncr, sicherer
Muth und Siegeögewihheit im Kampfe fpiegclt fich in seinem Anssehen. 5. Hoch aufgerichtet ist der Rnmpf, noch höher gehalten der
Kopf, majestätisch ist sein Vlick, wnrdevoll, achtunggebietend seine
Haltung. 6. Alles an ihm zeugt von Adel, jcde Bewegung ist gemeffen und würdig; Körper und Geist stehcn im vollsten Einklange.

7. Löwid ei ela kuskil karja kaupa koos, ja see on kerge ära
seletada. 8. Tema on suur loom ja sööb palju. 9. Kui palju
lõwisid ühes koos elaksiwad, siis tuleks neil toidu puudus pea katte.
10. Seepärast elawad nad ükstöisest kaugel. 11. Laiad, metsased
orud jõgede ääres on tema kõige armsamad kohad. 12. Mägist maad
armastab ta wähcmine.
Aufgabe.

Declinire: die Würde, die Hulle, die Bürde.

§ 52,
Der Stand
der Streifzug
streifen
die Vertiefung
die Beute
donnern
der Donner
brüllen
das Gebrüll
das Gebell
das Geräufch
das Wild

metsa rägastik

seisus, olek

das Dickicht

käik, jooks
täima, jooksma , luu-

warjama
der Schütz
wari, kaidfe
überrafchen
taädmata tulema
die Ueberraschuno t. tulek, juhtumine
scharren
kaapima
verbergen, a, o ära peitma
mindern
mahendama
flach
mitte sügaw
irgend
kuskil
bereits
juba, jo

sügawas, lohk Isima
saak
müristama
müristamine
mürama
müramine
haukumine
kära, kohin, lär n
söödawad metsa loomad.

schützen

Der Löwe.

II.

1. An irgend eine» geschütztcn Orte scharrt fich der Löwe eine
flache Vertiefung zu seinem Vager und ruht hier cincn oder nichrere
Tage lang, je nachdem die Gegend arm oder reich, unruhig oder ruhig
ist. 2. J n den gröhercn Waldungcn bcwohnt er oft lanssc densclben
Plah und verläht ihn nnr dann, wcnn er hier seincn Wildstand gar
zu sehr gemindert Hat und nicht mehi uut Veichtigkeit Beute machcn
kann. 3. Dann zieht er weiter, und wo ihn bei seinen Streifzügen
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der Morgen überrascht, blcibt cr liegen, immer aber in den verborgensten Theilcn des Dickichts.
4. Tema elu-wiis on ainult (puhtaste) öölik; sest ainult sunnitud
jätab ta päewa oma aseme maha. 5. Päewa on ta wäga wähä
näha. 6. Ainult siis wõib teda päewa ajal näha saada, kui teda
koertega wälja (üles) otsitakse. 7. Ööse näitab ta ennast. 8. Pimeduse algusel kuulutab ta oma reiside hakatust müristamise sarnase
müramisega. 9. Siis lähäb ta saagi pääle wälja.
Aufgabe. Declinire: das Bündel, das Geräujch, das Lazer.
§ 53.
Der Herdenbe- karja omanik
l^sitzer
der Wall
wa'l
der Ost
hommiku pool
die Steppe
lagendik, rohu-laan
die Meute
hulk koeri ( 5 0 - 6 0 t.)
die Richtung joon, siht. jodi
die Wuth
põlew wiha
die Gegenwehr wastu-panek
die Flucht
põgenemine
das Zelt
telk
das Iunge
noor elajas, loom
das Rind
elajas, tõbras
das N u
silma pilk, õige lühike
verstummen
waikima
[aea,

ära tegema
abthun
versetzcn
tõise kohta panema
umzäunen
aeda ümber tegema
einhürden
aeda panema,
ficchten, o, o
punuma
dlöcken
määgima
melken, o, o
lüpsma
stürmen
tormama
umschleichen, i, i ümber keeru luurima
ergreifen, i, i
wõtma, kinni wõtma
dicht
tihe, paks
der Stachel
okas
stachelicht
okaline
grimmig
wihane, were janune
hääletu, häälest ära
heiser

Der Löwe. I I I .
1. Versetzen wir uns im Geiste in eines der Steppendörfer Ostsndäns oder in die ltmzäuuung eines Lagers der Nomäden, um eine
jener durch ihu gestörten Nächte kennen zu lernen.
2. Mit Sonnenuntergang Hat der Nomade seine Herde in der
sichern S e r b i a s eingehürdet, in jenem 8 — 1 0 Fuh hohen und über
2—3 Fuh dicken, sehr dichten, aus den stachlichsten Aesten der Mimõsen2) geflochtenen Zaune, dem sichersten Schutzwalle, den er bilden
kann. 3. Dunkel senkt sich die Nacht aus das geräuschvolle Lager
herab. 4. Die Schafe blöcken nach ihren Iungen; die Rinder, welche
bereits gemolken wurdeil, haben fich niedergelcgt. Eine Meute wachsaiuer Hunde halt die Wacht. 5. Mit einem Male bellt sie aus.
0. I m Nn ist sie .versammelt und stürmt nach einer Richtung in die
Nacht hinaus. 7. Man hört den Lärm eines kurzen Kampfes, wüthend
bellende Laute und grimmig heiseres Gebrüll, sodann Siegesgebcll —
1) Elajate aed säält rahwa keeli; 2) Ahwrika okaspuu.
Tatsa teele õpetaja.

II.
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eine Hyäne umschlich das Lager, muhte aber vor dm muthigen Wächtern der Herden nach kurzer Gegenwehr die Flucht ergrnfcn 1 ).
8. Ka (ühel) leopardil ei oleks lugu paremine läinud. 9. Nüüd
jääb ( = saab) kõik tasasemaks; kära waikneb, öö saadab oma rähn
maa pääle, karja omaniku naine ja laps on (ühes) telgis rahu otsinui
ja leidnud. 10. Mehed on oma wiimased tallitused ära teinnd j<
otsiwad niisama rahu. 1 1 . Kõik on tasa ja wagusi.
Allfgabe. Wiederhole I. § 100: 632—1002.
§ 54.
Der Haufen
die Tahe
die Bestürzung
die Dornenhecke
die Fessel
die Lanze
stöhnen
das Gestöhn
dröhnen
entstiehen, o, o
zersprengen
heulen

hunik

kap
suur hirm, ahastus
okasaid

side, pide
oda

ohkama, ähklema
ohkamine, ähklem.

porisema
ära põgenema
purustama
huluma

verzweifelu
kahtlaseks minema
wärisema
zittem
hädaldama
jammern
julgema
wagen
sõariistadesse Panema
bewassnen
andma, rahul olema
fügen
sichzusammeurot -kokku koguma
sich flüchten I.ten põgeuema
wäga äkitselt
urplöhlich
hullu pööra, meeletu
unsmnig
kaeblikult
kläglich'
segamine, sassis
wirr

Der Löwe.

IV.

1. Urplötzlich scheint die Erde zu dröhnen — in nächster
brüllt ein Löwe! 2. Die gröhte Bestürzung zeigt sich in der Serbia
3. Die Schafe rennen wie nnsinnig gegen die Dornhecken an; die
Ziegen schreien laut; die Winder retten sich mit lautem Angstgestöhn
zu wirren Haufen zusammen; 4. das Kameel sucht, weil es geru cntfliehen
möchtc, alle Fesseln zu zersprengen, und die muthigen Hunde, welchc
^eoparden und Hyänen bekämpften, heuleu laut und kläglich und fiüchtcu
sich jammernd in den Schütz ihres Herrn, welcher selbft rath- nnd
thatlos 2 ) an seiner eigencn Stärke verzweifelnd, in scinem Zelte zittert,
es nicht wagt, nur mit seiner Lanze bewaffnet, einem so furchtbaren
Feinde gegenüberzutreteu, 5. und es gefchehcn lassen muh,' dah der
^öwe näher und näher herankommt, dah die leuchtenden Augen zu
dent Schrecken der Stimmc noch einen neuen fügen.
6. Ühe korraga hüppab tubli rööwel üle okasmüüri ja otsib
omale ohwri wälja. 7. Üksainus käpa-löök tapab kahe-aastase tõpra.
8. Nüüd on tal saak käes.
Aufgabe. Declinire: der Löwe, die Tatze, das Kind.
puklama panema.

2) jõuta ja nõuta.

—
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§ 55.

Der Widerstand
wiberstanbstos
berWirbelkn»chen
ber Schwanz
ber Nachen
ber 3tückzug
ber Rückfprunss
bie Pei^fche
peit[chen
bas ЙеЫ§

wastu-[eis
wastu panemata

verenden

lõpma, surema
purustama
wihastama
salaja wiha
noubma
tarwis, waja
imelik, hirmus suur
hirmus loom (ko'l)
inisedes, tiime

zermalmen
qrollen
ber GroU
erforbern
erforberlich
ungeheuer
bas Ungeheuer
bnmpf '

lüli-luu
[aba
[uure elaja [uu
tagasi > minek
tagasi-hüppamine
roosk
rooskama
hambad

Der Lõwe. V.
1. D a s kräftige Gebi§ zerbrlcht dem widerstandslosen Thiere die
Wirbelknochen bcö HalseS. 2. Dumpfgrolleud liegt der Räuber auf
seiner Beute. 3. Mit dem Schwanze peitscht er die Luft. 4 . Gr
laht das verendende Thier auf Augenblicke los und faht es mit femem
zermalmendeu Gebih von neuem, Ш es sich eudlich nicht mehr regt.
5. Danu tritt er seiuen Rückzug au. 6. Gr muh zurück über die
hõbe Umzäunung und will auch seine Beute uicht lassen. 7. Seiue
gauze uugeheure Kraft ist erforderlich, uni luit dem Rinde im Млфеп
den ^iückspruug auszuführcn. 8. Ader er gelingt.
9. Esiti siis, kui löwi öö-piluedusse ära kadunud ou, hiugawad
loomad jälle lahkemine. 10. S u r m a - h i r m ou mööda. 1 1 . Karjaue
on kõigega, mis sündis, rahul. 12. T a tääb, et lõwi niisamasugune
kuri kuningas on, kui illimcste kuningas, kelle al ta elab.
Aufgabc. Compacke: grimmig, dicht, flach.
Nrehm.

§ 56.
Der Grohvater
der Kamerad
die Geige
geigen
der Geiger
i anfgeigen
weihen

тлы > lfa
poolemees, ligimewiiul
[ne
wiiulit mängima
wiiuli mängija
ette, ära mängima
pühendama

sisse pühenbama
pühenbns
tasane
tasane maa
mnibugi
mis weel, rääkimata, nimetamata

einweihen
bie Weihe
eben
bie Ebene
ohnehin
gefchweige

Der Wolf und das Geigerlein.

I.

1. Vor nicht gar langer Zeit gab es noch in unseren deutschen
Wäldern viele Wölfe, uud mancher Vauer weih uoch die Geschichte
von jenem Geiger in der Wolfsgrube so gut, als wäre sie gestern
gescheheu, obgleich sie ihm sein Grohvater erzählt Hat. 2. Ш giug
nämlich einmal ein Geigersmann von ciner Kirchweih nach Hause,
auf welcher er deu Leuten bis tief iu die Nacht aufgegeigt batte.
3 . D a s Mänuleiu giug ohnehin nicht gern auf dem geraden Wege
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und kam daher auch in cem dichten Walde, durch den es inuhte, bald
so weit zur Seite db, dah es am Ende in eine Grube ftel, welche
der Jäger zum Wolfsfange gegraben hatte. 4. Dcr Schreck war
schon groh genug für den Geiger, da er so ohne Weiteres von der
ebenen Erde hinunter in die Tiefe fuhr, wurde aber noch gröf;er> da
er unten auf etwas Lebendiges auffiel, was wild auffprang. 5. S o fort merkte er, dah es ein Wolf sei, der ihn mit glüheuden Augen
ansah. 6. Der Mann hatte nichts in der Händ als seine Geige;
und in der Angst fängt er ern, vor dem geöffneten Wolfsrachen alle
seine Stücklein aufzugeigeu, die ihm aber diescs Mal selber gar llicht
luftig vorkamen. 7. Dem Wolfe aber muhte die Musik ganz befon-»
ders rührend vorkommen; denn das dumme Vieh sing an, überlaut
zu heulen. was wohl, wie bei unsern mufikalischen Hunden, wenn sie
S a n g und Klang hören, gesungen heihen sc-Ше1). 8. Die andern
Wölfe drauhen im Walde, da sie ihren Kameraden drinnen in der
Grube so singen hörten, stimmten auch mit cm, und ihr Gehcul kam
manchmal so nähe, dah das Geigerlein, an welchcm kaum ein einziger
Wolf satt geworden wäre, geschweige zwci, jcden Augenblick fürchten
muhte, es kame noch ein anderer, auch wohl noch ein dritter und
vierter Gaft zu seinem bischen Fleisch in die Grube herein.
Wanad sõnad.
9. Kahju läbi saadakse targaks. 10. Inimesed ja tuul muudawad endid ruttu. 11. Kes mitte edasi ei lahä. lähäb tagasi. 12. Mis
Jumal teeb, see on häste tehtud. 13. Inimene eksib, nii kaua kui
ta püüab. 13. Põlenud laps kardab tuld. 14. Ettewaatamine on
tarkuse ema. 15. (See) on wõimata kõikide meele järele olla.
Aufgabe. 1. Declinire: der dumpfe Ton, die edene Wiese, daö kleine Zelt.
2. Wiederhole I. § 100: 1003—1500.
§ 57.
DerKaPellmeister
der Besen
der Sammet
die Saite
das Wirtshaus
erlegen
verleiden

muusika juhataja

luud
sammet
keel (wiiuli-)
kõrts
maha laskma Ima
otsanihalwakstege-

erhöhen
erniedrigen
kehren
lieber
fauer
künftig

ülendama
alandama
pühkima, pöörma
parem
hapu
edespidi

Der Wolf und das Geigerlein. II.
1. Unser Kapellmeister in der Grube guckte indeh emmal über'
andere in die Höhe, ob's noch nicht Tag werden wollte; denn das
1) . . . . laulmist pidi tähendama.
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Gcigen war ihm sein Lebtag noch nicht so langweilig geworden und
so galiz sauer und niederträchtig vorgekomme», als da vor dem Wolfe,
und er hatte lieber Holz dafür hacken wollen zwanzig Iahre lang.
2. Ehe aber der Morgen kam, waren schon zwei Saiten an seiner
Geige gerissen, uud da es Tag wurde, rih die britte, und der Geiger
spielte nur bloh noch aus der vierten und letzten und wäre die auch
noch gerissen, so hatte ihm der Wolf, der durch das viele Heulen
die ganze Nacht hindnrch uur noch hungrigcr geworden war, teine
Zeit mehr gclassen zum Wiederaufziehen, sondern hatte ihn dabei aufgefteffm. 3. D a kam zum Glücke der alte Iobft, der Jäger, der
deu Wolf schon von Weitem singen, den Geiger aber m der Nähe
geigen hörte. 4. Diescr zog den Kapellmeister gerade noch zur rechten
Zeit von dem hungrigen Wolfe heraus und erlegte dann diesen. 5. Der
Kapellmeister ging aber ganz still seines Weges und nahm fich vor,
kiinftig lieber am Tage und auf geradem Wege nach Hause zu gehen.
6. T a s Geigen iln Wirthshausc war ihm auch so ganz verleidet, dah
er zu seincn Kamcradeu sagte, er wolle sich lieber mit der Nähnadel
(denn er war ein Schneider) sein tägliches Brot ergeigen, — und
wenn er emmal ein's anf Saiten aufspielen wollte, so thäte cr's lieber
in der Kirche als im Wirthshause; denn von dort sei ein gcrader
und sichcrcr Weg uach Hause, es sei auch uicht so weit dahin als
vom Wirthshause.

v. Schubert.

Wanad sõnad.
7. Tõde wõidab. 8. Eksimine on inimeselik. 9. Kes ise ennast
ülendab, see saab alandatud, kes ise ennast alandab, see saab üleudatud. 10. Uued luuad pühiwad häste. 1 1 . Siid ja saunnet kustutawad tille köögis ära. 12. Õpi wähäga läbi saama.
Allfgabe. ФесПиігс: unfer künftiger Kapettmeister, diesc neue Saite, welches
fchöne Gedicht.
§ 58.
Der Brei
die Nebe
die Kanzel
die Botschaft
das Gewisjcu
dag Wesen
sinken, a, u
beuten
bedeuten
läuten

puder
kobar
kantsel
täädustus, fonurnif
südame-tunniötnö
olek. terwe elu
wajoma
tähendama
tahendama
helistama

siüstern
sala sobistama
crbeben
wäristama
beben
wärisema
kundthun
tääda andina
umschlingen, ll, u ümb. kinni wõtma
licht
hele, walge
beredt
kõnekas, lahke
heimlich
salaja
faul
mäda
sanft
mahe
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Am A b e n d .
Schon erlosch der lehte Sonnenftrahl,
Abendröthe sant hinab in's Thal.
Mutter Erde, sprich, wie soll ich's deuten,
Dah du nuu so feierlich erschienst?
Horch — die kleinen Vlumenglocken läuten
Leise wohl zum Abendssottesdienst.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hennlich flüstert es nn Vlüthellbaum,
Uud das Bächlein mnrmelt wie im Trallln;
Schlummerud regt die Rebe ihre schlauken
Glieder noch nn letzten Abendglühn,
Und geheimuihvolle ^euzgedauken
Weben sich um maienlichtes Grün.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Da ertönt eiu wunderbarer Schall —
Vist du denn erwacht, Frau Nachtigall?
Auf der grünen Kanzel willst du halten
Eine Predigt, die mich süh erhebt,
Dah mein ganzes Wesen fromm erbebt
Und sich meine müden Hände falten.

19.
29.
21.
22.
23.
24.

Li ebe thuest du uus Allen kuud,
^iebe predigt dein beredter Mund.
Hört ihr wohl die Gottesbotschaft klingen?
Heiligt euch durch ihre Himmclskraft!
Die euch ewgen Venz und Frieden schafft,
Liebe, ?iebe soll ench heih umschlingen!
Harry Jannsen.

Wanad sõnad.
25. Üks mäda muna rikub kõik pudru. 26. Kes mitte kuulda
ei taha, peab tundma. 27. Oma kolle on kulda wäärt. 28. Häda
murrab raua. 29. Wait-olemine on kuld, kõnelemine hõbe. 30. Hää
südame-tunnistus on mahe puhke-padi.
Aufgabe. Conjugire: fchützen, stürmen, wählen.
§ 59.
Vocabelwiederholllng.
1. Der Adel
der Beruf
der Vefen
der Brei

der
der
der
der

Donner
Eintlang
Geiger
Groll

der Grohvater
10. der Haufen
der Held
derHerdenbesiher

der Kalk
der Kamerad
der Kamps
der Kapellmeister

—
der Lenz
ber Ost

bie

ber Nachen
20. ber Reis
ber Rücksprung
ber Nückzug
ber Numpf
ber Tammet
ber Schütz
ber Schwanz
ber Spiegel
ber Stachel
ber Stanb
30. ber Streifzug
ber Wall
ber Wiberstaub
ber Wirbelknochen
bie Aue
bie Auswahl
bie Bestürzung
bie Veute

bie Votschaft
bie Bürbe
40. bie Dornenhecke
bie Gbene

bie Fessel
bie Flucht
bie Gegenwehr
bie Geige
bie Grohmuth
bie Hulle
bie Kanzel
bie Lanze
50. bie Majestät
bie Meute
bie Rebe
bie Richtung
bie Saite
bie Siegesgewihheit
bie Steppe
bie Tapferkeit
bie Tahe
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Ueberra-

erbeben
erforbern
60. bieVerjüngung
erc^reifen
bie Vertiefunq
erhalten
bie Wahl
erhöhen
bie Weihe
erlegen
bie Würbe
emiebrigen
bie Wuth
110. erstehen
bas Bünbel
siechten
bas Dickicht
flimmem
bas Gebell
sich fiiichten
bas Gebrüll
flüstern
70. bas Gefieber
ffiaen
bas Geräusch
gebieten
bas Gestöhn
geissen
bas Gewanb
ssrollen
heulen
bas Gewissen
bas Iunge
120. jammern
bas Kinb
kehren
bas Nu
kundthun
bas Ungeheucr
läuten
bas Wefen
melken
80. bas Wirtshaus
mindcrn
bas Wilb
sich zusambas Zelt
menrottcn
adthult
scharren
aufdürben
schimmern
aufgeigen
schühen
auserwählcil
130. sinken
auswählcn
spiegeln
beben
spreiten
deblümen
stöhnen
90. bebeuten
ftreifen
berufen
ftürmen
bewaffnen
sunnnen
bezwingen
überraschen
blöcken
umschleichen
brüllen
umschlingen
beuten
140. umzäunen
donnern
verbergen
verenben
dröhnen
einhürden
verjüngen
100. einweihen
derleiben
entfliehen
versehen
entkleiben
verstummen

schung

§
Der Thor
bas Thor
ber Vorrath

—

jõle (inimene)
wäraw
tagawara'

verzweifeln
wagen
wählen
150. weichen
zermalmen

zersprengen
zeugen
zittern
zwingen

bcrebt
bicht
dumpf
eben
160. flach
grimmig
grohmüthig
heimlich
yeifer
kläglich
kimftig
licht '
lieber

170. majestätisch
sanft

sauer
sicher

stachelicht
tapfer
ungeheuer
unfmnig
wiberstänbs

los
wirr
180. bereits
barnieber
ebenfalls
erforberlich
geschweige
irgenb
ohnehin
urplöhlich

60.
ber Eigensinn
ber Säuglinz
bie Amme

kangekaelus
imew laps

am

—
die Müdigkeit
das Eigenthum
das Schloh
verirren, t, o

hausell

schreiten, i, i
strecken
fchelten, a, o

wäsimus
oma wara
Ы, suur eluase, luk

eksima

elama, olema
sammuma
sirutama
tülitsema, tõrelema

72
wedeln
stohen, te, o
herannahen
entgeqnen
Ulfillllss

hartnäckig
Nlihmuthiss
verdriehlich

liputama
tõukama
ligi tulema
kostma, wastama
kogemata, juhtumikangekaelselt
ssi
paha meelega
pahaselt

Der dankbare Furstensohn. I.
Sstnischcs Volksmärchen.

1. Es war einmal ein stolzer Fürst im Goldlande, der hatte
sich zufällig ill einem grohen Walde verirrt und konnte trotz alles
Suchens den Ausweg nicht wieder finden. 2. Da trat ein Fremder
zu ihm und fragte: 3. „28as snchst du, Frcundchen, hier im dunkeln
Walde, wo nur reihende Thiere Hansen?" 4. ^Ich habe mich verirrt
nnd suche den Weg nach Hause," entgegnctc der Fürst. 5. ^Versprecht mir zum Eigenthum, was cuch zuerst aus dem Hofe begegnen
wird. so will ich euch den Wea, zeigen," sagte der Fremde.
6. Der Fürst stand eine Weile in tiefen Gedanken und sprach
dann: 7. ^Warum soll ich meinen guten Iagdhund verlieren? 8. Ich
kann ja wohl selbst mit der Zeit den Weg nach Hause finden."
9. D a ging der Fremde fort, der Fürst aber irrte drei Tage nn
Walde umher, verzehrte seinen Speisevorrath und konnte den We$
doch nicht finden. 10. Nun kam der Fremde zum zweiteu Male zu
ihm und sagte: 11. „Versprechet mir das zum Gigenthum, was euch
zuerst aus dem Hofe begegnen wird!" 12. Aber der Fürst blieb
hartnäckig in seinem Eigensinn und versprach ihm noch immer nichts.
13. Mihmuthig und verdriehlich irrte er wieder umher. bis er zuletzt
vor Müdigkeit niedersank und sein Ende herannahen glaubte. 14. D a
kommt der Fremde zum dritten Mal, der kein anderer war, als der
„alte Iunge", zum Fürften und spricht: 15. ^Seid doch kein Thor!
16. Was kann euch denn an einem Hirnce so viel liegen? 17. Versprecht mir, was ich verlangte, und euer Lebeu soll gerettet sein."
18. „Mein Leben" — entgegnete der Fürst, „gitt mehr ais tausend
Hunde! 19. Ein ganzes Land und Volk hängt daran. 20. Wohlan'),
ich will deiuen Wunsch erfüllen, führe mich nach Hause!"
21. Waewalt oli ta seda lubanud, siis oli ta juba metsast wäljas,
ja üsna (zwar) oma lossi lähedal. 22. Ta sammus edasi, ja esimene,
mis tal wärawas wastu tuli, oli am imewa lapsega, kes isale käsa
wastu sirutas. 23. Würst ehmatas, tülitses ammega ja käskis lapse
1) olgu siis.
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ruttu ära wiia. 24. O m a Uuu koera, kes natuke pärast saba liputates ta juurde jooksis, tõukas ta wihas jalaga enesest ära.
Aufgabe Conjugire: gclten, befehlen, springen.
§ 61. ^
Der Entschlu§
einen G. fassen
die Wiege
die Fülle
befreien
die Befreiung
die Grbse
das Loof
das Gastmahl
vernehmcn, a, o

otsuse mõte, nõu
nõuuks wõtma
Ш , katk
küllus
päästma
päästmine
erne(s)

wak

sööma-aeg
kuulda saama

anrichten
entdecken
die Entdeckunss
heranwachscn.u.a
gerathen, ie, a
bühen
untergehen, i, a
während
mittlerweile
dennoch

Der dankbare Fsirstensohn.

walmistama
awalikuks saama,
üles > leid [leidma
üles kaswama
sattuma, juhtuma
kannatates maksma
õtsa, hukka saama
kuna
seni, sel ajal

siiski

II.

1. Als sich des Fürsten Joru ein weuig abgekühlt hatte, lieh er
sein Kind, einen schmucken Knaben, mit der Tochter eines armen
Bauern vertauscheu. und es wuchs des Fürsten Sohn an armer Leute
Hcrd. während des Bauern Tochter in der fürstlichen Wiege in seidenen
Kleidern schlief. 2. Nach einem Iahre kam der alte Funsse mit seiner
Schnldforderung, nahln das kleine Mädchen mit sich fort und war
sest der Meinung, es fei des Fürsten Kind. 3. Der Fürst aber frcute
fich über die gelungene List, lieh ein grohes Gastmahl anrichten, und
beschcnkte die armen Gltern des sscraubtcu Kindes reichlich, damit sein
Sohn in der Hütte keinen Mängel leide. 4. Dennoch wagte er nicht,
den Sohn zu sich zu nehmen, weil er fürchtete, der Betrng könneentdcckt werden. 5. Die Bauern waren mit dem Tausche sehr zufricdeu; sie hatten jeht des Brotes und Geldes die Fülle.
6. Mittlerweile war der Fürstensohn zum Iünglingc hcrangcwachsen, lebte im clterlichcn Hause in Freuden nnd in Herrlichkeit,
aber konnte sich desscn doch nicht frenen. 7. Dcnn als er die Geschichte
von seiner Befreiung vernommen, war er in grohe Bctrübnih gerathen,
dah ein armcs, unschuldiges Kind statt seiner') für den Leichtsinn seincs
Vatcrs hatte bühen müffen.
8. Ta wõttis nõuuks, kas tüdrukut päästa, wõi temaga õtsa
saada. 9. Ta ei wõinud würst olla, kui tema pärast noor piiga pidi
wäest elu elama. 10. Ühel päewal ajas ta enesele talupoja riided
selga, pani ühe poole-wakalise koti täie erncid õla pääle ja läks sinna
metsa, kus ta isa kaheksateistkümne aasta eest ära eksinud oli.
Aufgabe. Conjugire: dichten, einliefern, vernehmen.
1) Gen. Sing. von „tl".
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§ es.
Der Gürtel
Mteln
der Waife
verwaifen
der Strömling
die Tante
die Zukost
hinterlassen, ie, a
schmunzeln
tagen

pussak, wöö
wööd wööle panewaene-laps [ma
waeseks l. jääma
räim
tädi
kõrwuline
järele jätma
naeratama
päew olema, pida[ma

sich sehnen
die Sehnsucht
queNen, 0, o
schlau
dürftig
die Dürftigkeit
ziemlich
flink
kundic;
breitästig
streng

igatsema
igatsus
kupatama, keetma
kawal
kehw
kehwus
häste, kaunis
kärmas
tuttaw, täädja
kahar
wali, kange

Der danlbare Furstensohn. III.
1. J m Walde fing er an, laut zu jammern: 2. „Ach, ich Armer,
wie habe ich mich verirrt! 3 . Wcr wird m n aus dem Walde den
Wcg weifen?" 4. Vald darauf kam ein fremder Mann, mit einem
langen, grauen Varte und einer ledemen Tasche am Gürtel, ssrühte
freundlich und jprach: 5. ^Ich bin der Gegend hier kundig und kann
euch, wenn ihr mir eine reiche Belohnung vcrsprecht, dahin führen,
wohin euer .verz sich sehnt." 6. , W a s kann ich armer Mann euch
versprechen," entgegnete der schlaue Furstensohn, „bin ein ganz dürftiger Mensch, habe nichts weiter, als meine Seele, denn selbst der "Korf
auf meinem Leibe gehört meinem Vrotvater, dem ich für Essen und
Kleider dienen muh." 7. Der Fremde beinerkte den Erbsensack und
sagte: 8. ^Etwas müht ihr doch wohl habeu. 9. I h r fchleppt da ernen
.Säck, der ziemlich fchwcr zu sein scheint." 10. „ I m Säck sind Erbsen," war die Antwort. 1 1 . „Meme alte Tante ist in voriger Nacht
geftorben und Hat nicht so viel hinterlassen, um die Leichenwache nach
^andessitte mit gequollenen Grbsen abzuspeisen. 12. Ich bat von
meinem Wirt urn Gottes willen diese Erbsen, wollte ebcn hinziehen
und habe mich verirrt.^ 1 3 . „ S o bist du also eine Waise," sprach
schmunzelnd der Frculde. 14. „Willst du vielleicht bei mir Dienst
nehmen, denn ich suche gerade rinen fliuken Knecht für meine Haushaltung, und dn gefällst mir." 15. ^Wenn wir Handels einig
werden," sprach der junge Furstensohn, „so will ich euch gern dienen.
16. Zum Knecht bin ich geboren, des Fremdcn Brot ist überall bitter,
da ist es mir denn ziemlich gleich, wclchem Wirt ich gehorchen muh."
17. „Mis lubate mulle aasta palgaks?" 18. ,Щи,
ütles
wõõras, „üga päew hää söök, kaks korda nädalas liha, wälise töö')
juures wõid wõi räimi kõrwuliseks, täis sui- ja talwe-riided ja kahe
1) Arbeit auhcrhalb des Hauses.
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külimitu aua рЬЫ sohi-wiijaks/ J ) 19. M a olen seega rahul",
ütles kawal würsti poeg. 20. Mu tädi wõiwad ka töised mulda
(maa sisse) wiia, ma taha» teiega minna."
Anfgabe. 1. Conjngire: sich sehnen, sich fiüchten, sich kümmern.
2. Wiederhole § 12 und 25.

§ 63.
Der Kreisel
der
der
der
der

Hacken
Nebel
Veqleiter
Käfer

die Anzahl
die
die
die
die

Pforte
Gruft
Kehle
Fliege

Ьаё Geränsch

trällem

spähen

ku'ne
konts, haak

udu

saatja
sitikas

hulk, jagu
wäraw
haud
kõri
kärbes
kohin, mühin
tukutama
terawaste wahtima

pfeifen, i, i
gellen
stampfen
umfchliehen, o, o
befremden
ausstrecken
fchwellen, o, o
auffperren
brüllen

wilistama
kolisema
põrutama
ümber piirama
wõõristama
wälja sirntama

paisuma
ammuli ajama
müügima.ammum.

rieseln
sauseu

wirisema,wulisema
kohisema, mühis.

unvernehmbar
abwärts

kuulmata
alla Poole

Der danlbare Flirstensohn.

IV.

1. Der „alte Iunge" schien über diesen vortheilhaften Händel
sehr vergnügt zu sein, er drehte sich wie ein Kreisel aus einem Fnhe
hermn und trällerte ein Liedchen dazu. 2. Vald darauf machte er
sich luit scinein neuen Knecht aus den Weg und verkürzte die Zeit
lnit anluuthigen Geschichtchen, ohne zu beuierken, wie sein Begleiter
nach einer bestimintcn Anzahl von Schritten inuner wieder eine Erbse
aus deui Säck fallen lich. 3. Die Nacht schliefen unsere Wanderer
in: Walde unter einer grohen breitästigen Tanne, setzten am folgenden
Morgen ihre Wanderung fort, und erreichten, als die Sõnne schon
an den Wipfeln des Waldes stand, einen grohen Stein. 4. Dort
blieb der Alte stehen, warf einen spähenden Blick umher, pfiff gellend
in den Wald und stampfte dann dreimal mit dem Hacken des linken
Fuhes gegen den Voden. 5. Plöhlich that fich unter dem grohen
Stein eine geheime Pforte auf, ähulich dem Eingauge einer Höhle.
6. Ietzt fahte der „alte Iunge" den Fürstensohn am Arme und sagte
in strengem Ton: 7. „Folge mir nach!"
8. Gleich darauf waren sie von völliger Dunkelheit umschlossen,
und es kam dem Fürstensohn vor, als ob ihr Weg fortwährend abwärts in die Ticfe führe. 9. Nach einer guten Weile fing es wieder
an, zu tagen, doch war die Helligkeit weder dem Tageslichte, noch
I)

Zwei Küllemit — Theil slckerland zu,n Vortheilkorn.
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dem nächtlichen Mondschein zu vergleichen. 10. Der Fürstensohn erhob furchtsam seinen Blick, aber er sah Іеіпеп Himmcl und keine
Sõnne; nur eine glänzende Nebelwolke schwebte über ihnen und schien
diefe neue Welt zu bedecken, in der Alles etwas Fremdartiges hatte.
11. Grde und Waffer, Bäume und Gräser, Thiere und Vögel, Alles
zeigte sich anders, als er es früher gesehen. 12. Was ihn jedoch am
meisten befremdete, war die wunderbare Stille, die hier herrschte.
13. Alles war geräufchlos wie in einer Todtengruft; selbst sein
eigener Fuhtritt envcckte keinen Schall. 14. Man sah hie und da
eincn Vogel auf dem Ast sihen niit ausgestrecktem Halse und geschwollener Kehle, aber der scheinbare Laut blieb dem Ohre unvernehmbar.
15. Koerad ajasiwad omad suud lahti, kui haukumiseks, härjad
tõstsiwad tuttawal wiisil omad petad, kui mnügimiseks (ammumiseks),
ometi ei olnud haukumist ega ammumist kuulda. 16. Wesi jooksis
ilma mulinata üle kiwide; tuul painutas ilma kohinata metsa latwa,
kärbsed ja sitikad lennasiwad ilma kõminata. 17. Waua pois ei
rääkinlld ühte sõna, ta saatja püüdis mõne korra rääkida, nägi aga,
kuda iga hääl suus suri.
Aufgabe. Suche aus diefem und den vorhergehenden Paragraphen Prapositionen auf und bestimme den Casus, den sie regieren.
§ 64.
Der Hügel
der Moor
die Borste
die Gegenwart
die Klemme
die Eäge
das Gebäude
das Uuternehmcn
das Dutzend
sträuben
laufchen

lünk
soo, raba
harjas

siin-olek

häda, kimbatus

saag

hoone
ette-wõte
tosin (12 t.)
püsti, wasra ajama
fala kuulatama

berühren
fchualzen
raffeln
gewahren
vermuthcn
kriechen, o, o
melden
bereuen
unheimlich
wounig
eigensinnig

Dcr danlbare FNrstensohn.

puutuma
plagisema
kahifeiua
nägema
arwama
ronima
tääda, üleS andma
kahetsema
kole
rõõmus, lustilik
ifemeeleline

.

1. S o waren sie, wer wcih, wie lange, in dieser uuhcilnlicheu,
stillen Wclt sortgczogen, währcnd die Angst das Herz des Fürstcnsohnes zusammenprehte, sein Haupthaar wie Vorsten emporsträubte,
und Kälte seinc Glieder durchbebte — als endlich, o wonniges (rntzücken! das erste Geräusch sein lauschendes O h r berührte und das
scheinbare Leben wirklich zu beleben schien. 2. Es war ihm, als ob
eine grohe Herde Pferde durch den tiefen Moorgrund sich durcharbei-
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tete. 3. Ietzt that der „alte Iunge" seinen Mund auf und sprach
mit schnalzender Zunge: 4. „Der Breikessel kocht, wir werden zu
Hause erwartet."
5. Nachdem fie wieder eine grohe Strecke vorwärts geschrittcn,
meinte der Fürstensohn das Naffeln einer Sägemühle zu hören, wo
zmn wenigsten nn paar Dutzend Sägen arbeitcten, als sein Begleiter
bemerkte: 6. „Die alte Grohmutter schnarcht schon im Schlosse."
7. Ats fie bald darauf den Gipfel eines Hügels erreichtcn, gewahrte der Fürstensohn in eiuiger Gntfernung die Wohnung scineö
Wirtes.
8. W waren aber der Gebäude^) so viele, dah mau ehcr eiu
Dorf oder ein klcines Städchen hatte vennuthen könuen als die Wohnung eines Einzelnen. 9. Endlich daselbft angelangt, fanden sie an
der Hofpforte ein leeres Hundehäuschen. 10. „ Krieche hinein!"
herrschte der Wirt, „und verhalte dich ruhig, bis ich deine Gegenwart der Grohmutter werde gemeldet haben. 11. Sie ist eigenfinnig
und leidet keinen Fremden im Hause." 12. Der Fürstensohn kroch
zitternd in das Hundehäuschen und fing bercits an, sein kühnes Untcrnehmen zu bereuen, das ihu in dicse Klemme gebracht hatte.
13. Natukese aja pärast (wau) einer kleinen Weile) tuli peremees tagasi, kutsus ta koera-majakesest wälja ja ütles paha palega:
14. Nüüd pane minu maja-kord tähele2) ja t)da ennast, et sa mitte
selle wastu ei tee, muidu wõib su käsi halwaste käia:
15. Silmad ja kõrwad hoia lahti!
16. Aga suu pea kinni!
17. Tee, mis sind kästakse,

18. Mõtle, mis su süda igatseb."
Aufgabe. wie in § 63.
§ 65.
Der Gidam
der Appetit
der Grapen
der Knochen
der Strumpf
die Kinnlade
die Aussicht
die Шігпе
das Mahl
das Ueberbleibsel
stricken

nöthigm

wäimees

theilnehmen

pada
kont, luu

genügen
erheitern
darbieten, o,

lõua-luu
wälja waade, lootus
pale, nägu, pilge
sööma-aeg
ülejääk
kuduma (sulla)
sundima, pakkuma

zulangen
sitt) erholen
gonnen
ftchen
ausgezeichnet
braun
lockig
stumm

sööma-isu

suk

1) Gen. Plur.
2) merke dir.

osa wõtma
küllalt saa»»
lahkeks minema
katte andma
ette wõtma
puhkama
lubama, andma
paluma
Õige, wäga
pruun

säbär
mm, keeletu
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Der danlbare Fürstensohn. V I .
1. Ats fie ins Wirtshaus getreten waren, erblickte der Fürstmfohn ein juuges Mädchen von ausgezeichneter Schönhcit, brauncn Augen
und lockigem Haar. 2. Er dachte bei sich: 3. „Wenn der Alte
solcher schmucken Töchter mehrere Hat, möchte ich wohl sein Eidam
werden! 4. Das Mädchen ist mir gerade nach dem Muude." 5. Daö
schöne Mädchen ordnete, ohne ein Wõrt zu sagen, den Tisch, trug das
Abendeffen auf und zog sich dann bescheiden zum Kochherde zurück,
wie es schieu, ohne den fremden Iüngliug zu bemerkeu. 6. Sie nahln
ihren Etrumpf und fing cm, zu strickcn. 7. Der Wirt setztc sich
allein zum Mähle, weder der Knecht uoch die Magd wurdc gcuöthigt,
daran Theil zu nehmcn; auch die Grohmutter war nirgcnds sichtbar.
8. Des „atten Inngen" Appctit war grcnzenlos; er vcrschlang in
kurzer Zeit ein Mahl, das wenigstens einem halben Dutzend gewöhnlicher Gffer genügt habcn würde. 9. Als er endlich seinen Kinnladen
ein wenig Ruhe gegönnt, sprach er zum Mädchen: 10. „Ietzt kehre
Kessel und Grapcu aus und jättigt cuch mit deu Iteberbleibselu; die
Knochen aber lasset fnr den H u n d / 11. Dcr Fürstensohn zog ein
saures Gcsicht über das in Ausficht gcstcllte schlechte Mahl, welches
er mit dem schönen Mädchen und dem Hofhundc thcilen sollte. 12. Vald
aber erheitcrte sich sein Geficht, fltt er bcmcrkte. das; die Ncbcrbleibsel
ein ganz leckeres Mahl darbotm. 13. Benn Vffen sah er uuverwaudt
scine Nachbarin an und hatte vicl darum gegebm, wenn ihm erlaubt
gewescu wäre, emme Worte niit ihr zu wechsclu. 14. Aber so ost
er zum Sprechcu Micue inachte'), schien der äugstlich flehcudc Blick
des Mädchens ihm Stillschwcigeu zu gebictcn.
15. Er lieh seine Augen sprcchen und uuterstützte die stumme
Sprache mit feinem gutcu Appetit; deuu das Mädchen hatte die Speifen
zubereitet und muhte sich dariiber sreuell, wenn der Gast tüchtig zulangte. 16. Der Alte lag ausgcstreckt auf der Ofeubank und erholte sich.
17. Pääle söömist ütles waua würsti poja wastu: 18. „Kaks
päewa wõid sa reisist puhata ja majas ümber waadata. 19. Ülehomme õhtu tule minu juurde, et ma sulle tõise päewa töö kätte
(üles) anda wõin. 20. Minu töölised peawad ikka enne töö juures
olema, kui ma üles tõusen. 2 1 . Tüdruk näitab sulle su woodi."
22. Würsti poeg tahtis rääkida, aga oh häda! 23. Wana pois
kisendas: 24. „ S a koer! kui sa ühe sõna kõneled, siis on su pää
kadunud. 25. Pea suu ja mine puhkusele!"
Aufgabe.

Schreibe alle Umstandswörter aus den §§ 65 und 66 aus.

1) Miene machen heiht, durch die Miene zeigen, datz man etwas thun will.
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§ 66.
Der Brunnen
der Vann
die Umgebung
die Ente

die Sense
mcihen
das Waqestück
das Kalb
das Gefliigel
winken
weisen, ie, ie
gestatten

zsgern

kaew
wanne
lähidus
part
wikat
niitma

julguses ette-wõte
wäsitas
sulg-loomad

unterbrechen, a, o wahet pidama
umstricken
worgitama
anvertrauen
katte usaldama
lõhkuma
spalten
kihutama
schüren
vcrleiden
ära rikkuma
bedürfen
tarwitama
thöricht
rumal, kõlbmata
fatal ')
wilets, halb

käega näitama
juhatama
lubama
wiitma, pikendama

zufällig
bisher
genau

sauber

puhas
juhtumisi
siia maani
jõhwi pääl

Der dankbare Fürstensohn. V I I .
1. Das Mädchen winkte ihm, zu folgen, schloh eine Thür auf,
und wies mit der Händ hineinzugchen. 2. Er glaubte eine Thräne
in des Mädchens Auge zu bemerken und wäre gern läuger hier geblicben, aber die Furcht vor dem Alten gestattete kcin Zögern.
3. „Das fchöne Mädchen kann nicht seine Tochter sein," dachte
der Fürstensohn, „sie Hat ein menschliches Herz. 4. Am Ende ist sie
das arme Mädchen, welches statt іпеіпег2) geopfert wurde und mn
dessen willen ich dieses thörichte Wagestück unternahm." 5. Er schlicf
sehr spät ein und sein nnruhiger Schlaf wurde von ängstlichen Träumen unterbrochen^); er träumtc von allerlei Gefahren, die ihn uinstrickteu, und immer war es die Gestalt der Schöncn, die ihm Hilfe bot.
6. Am Morgen war es sein erster Gckanke, sich ganz der stummen Leitung des Mädchens anzuvertraucn. 7. Er fand die Fleihige
schon bei der Arbnt, half ihr aus dem Vrunuen Wasscr tragen, >>olz
spalten, schürte das Feucr unter dem Kessel an und half ihr sonst
bei jeder Arbeit. 8. Nachmittags besah er seine Umgebung genauer
und wunderte sich, die Grohmutter nirgcnds zu erblicken. 9. J m
Stall fand er ein weisies Pfcrd, im Garten eine schwarze Kuh mit
einem weihköpfigcn Kalbe. 10. Fn andercn verschlossenen Ställen
glaubte er Gänse, Enteu, Hühnei und anderes Geftügel zu horm.
11. Das Essen zum Frilhftück und Mittag war, wie am vorigcn
Abend, gut gewesen, und er hatte sich mit seinem Schicksal befreunden
können, weun der fatale Zungenbann^) ihm das Beisammensein mit
dem schünen Mädchen nicht verleidet hatte. 12. Am Abend des zweiten
Tages ging er zum Wirt, um dessen Befehle einzuholcn.
1) Sprich: sataal.

2) Gen. von „ich".

3) elsitatud.

4) keele-köide.

80
1& Der Alte sprach: 14. „Zu Morgen will ich dir eine leichtc
Arbeit geben. 15. Nimm die Sense zur Händ, mähe so viel Gras,
als das weisie Pferd zum täglichcn Futter bedarf, und halte zugleich
den Stall sauber. 16. Sollte ich beim zufälligen Kommen die Krip^pe
leer oder den Stall unsaubcr sinden, dann könnte es dir fchlimm ergehen. 17. Nimm dich iu Acht!"
18. Würsti poeg oli rõõmus ja mõtles iseeneses (bei fich):
19. „Selle wäikse tööga saan ma jo walmis saama. 20. ЩІ ma
kül atra ega wikatit siitsaadik kätte ci ole wõtnud, olen ma ometi
sagedaste näinud, kui kergeste taluuikud «endega tööd tegiwad, ja jõudu
mul ei puudus." 2 1 . Nüüd läks ta magama.
Aufgabe.

1. Schreibe aus diefem § alle Bindewörter aus.
2. Wiederhole § 37 und 48.
§ 67.

Der Reif
der Dünger
die Weide
die Vorkehrung
das Fuder
das Reis
fchleichen, i, i
^lüstern
ausrichten

wõru, rõngas
sõnnik
Pajo
ette tehtud töö
koor(e)m
oks, raag
hiilma,sala minema

liefem
befolgen
schütten
treffen, a, o
Harten
die Harke

sich bea,ehen, a,

gefrähla
sala sosistama
ära tallitama» korda saatma

Der dantbare Fürstensohn.

audma
järele tegema
puistama
trehwima, tegema
rehitfema, riisuma
reha
e minema
ahne, söödik

VIII.

1. Wie er sich cben aus seiue Lagerstätte ausstreckeu wollte,
schlich das Mädchen leichten Schrittes zu ihm und fragte mit stüsternder Stimme: 2. „Welche Arbeit haft du bekommen?" 3. ^Morgen/
antwortete der Fürstensohn, „habe ich leichte Arbeit; ich soll für das
weihe Pferd Gras zum Futter mähen und den Stall säubern, das
ist alles." 4. ^Unglncklicher!" seufzte das Mädchen, „wie willst du
das ausrichten können? 5. Das weihe Pferd, des Wirts Grohmuttcr,
ift ein gefrähiges Thier, dem zwanzig Arbeiter kaum sein tägliches
Futter liefern können. 6. Merke daher auf meinen Rath und befolge
ihn genau. 7. Wenn du dem Pferde ein Paar Schoh voll Gras in
die Krippe geschüttet, dann mufjt du einen starken Rei sen aus Weideureisern drehen, aber so, dah das Pferd deine Arbeit sieht. 8. Ш
wird sogleich fragen, wozu deine Vorkehrungen getroffen werden, uud
dann muht du also antworten: 9. M i t diesem Reifen verbinde ich
dir das Mani, wenn du niehr freffen solltest, als ich dir vorgebe'."
I) an Kraft lc.
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10. Nachdem fie solches gcsprochen, ging sie so leise fort, wie sie gekommcn шх, und lieh dem Iüngling nicht soviel Zeit, seinen Dank
zu sagen. 11. Er wiederholte Wõrt für Wõrt, was das Mädchcn
gesprochen, und schlief dann cm.
12. Am folgenden Morgen begab er sich zur Arbcit. 13. Er
lieh die Sense fleihig im hohcn Grase tanzen und sal) zu seiner Freude
bald so viel Gras liegen, dah er einige Schoh voll aufharken konnte.
14. Als er dcn erstcn Schoh volt dem Pferdc in die Krippe gcschüttet
und gleich darauf mit dem zweiten wiederkam, fand er zu seincm
Schrccken die Krippe schon leer, und ein hälbes Fuder Dünger im
Stalle liegcn.
15. Nüüd nägi ta, kuda ta ilma tüdruku targa nõuuta kadunud
oleks olnud. 16. Ta tahtis seda nõu kohe pruukidas. 17. Kui ta
waru wääudis 2 ), küsis hobuue: 18. „Mis sa selle waruga tahad teha,
mu pojakene?" 19. „Mitte midagi," kostis würsti poeg, „ma wäänan
ta walmis, et ma su suu kinni wõin siduda, kui sa rohkem sööd, kui
ma soowin." 20. Walge hobune ohkas ja ei söönud enam.
Aufgabe.

Sprich folgende Zahlen aus:
1, 2, 3, 4, 5 — 100.
100, 99, 98 — 1.
5, 15, 50, 500, 5000.
30, 13, 3000. 3, 300.
43, 34, 68, 86, 94, 49 JC.
24, 35, 46, 57, 68, 79 :c.
§ 68.

Hüten
die Hut
der Hut
die Wuth
wüthen
der Wütherich

hoidma
sich
hoidmine, wari
kübar
põlew wiha
kangeste wihasema
were janune inim.

verlaufen, ie, au
der Verlauf
verdriehlich
verdnehen, o, o
die Abenddämmerung
die Morgendämmernng

jookstes kaduma
edasi-kaik, -minek
wiriseja, wingus
ülbeks, pahaseks
ämarik
[jaanta
koit

Der danlbare Fiirstensohn. IX.
1. Der Mittag war längst vorüber, und das weihe Pferd hatte
immer noch Futter in der Krippe. 2. D a kam der Wirt, und wie
er Alles in bester £)rdrnrng fand, fragte er mit cinem Erstaunen:
3. „Bift du selbst so klug, oder haft du kluge Rathgeber?" 4. Der
kluge Fürstensohn cntgegnete schnell: 5. ^Ich habe Nicmand, als
meillen schwachen Kopf und einen mächtigen Gott im Himmel."
6. Der Alte zog ein verdriehliches Gesicht und verlieh brummend
1) befolgen.

2) drehte.

balsa teele õpetaja. Ц.

0
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den Stall, aber der Fürftensohn war froh, dasi ihm die Sache so
gut gelungen war.
7. J n der Abenddäuimerung ging der Fürftensohn wieder nach
Arbeit zu fragen. 8. Der Wirt sagte: 9. „Morgen sollft du mir
das weihköpfige Kalb zur Weide führen; doch hüte dich, dah es fich
nicht verläuft, sonst könnte es dir das ^eben koftcn." 10. Der
Fürftensohn dachte bei sich: 1 1 . ^Manchcr zehnjährige Bauerjunge
muh eine ganze Heerde hütcn, wie sollte mir die Hut eines einzemen
Kalbes schwer werden?" 12. Wie er sich abcr niederlegen wollte,
schlich fich das Mädchen zu ihm und fragte nach der morgende»
Arbeit. 1 3 . „Morgen habe ich Faulenzerarbeit/ sprach der Fürstensohn, „ich soll das weihköpfige Kalb hüten/ 14. „Ach, du Unglücklicher!" seufzte das Mädchen. 15. „Das wird dir nimmermehr gelingen. 16. Wiffe, dieses Kalb Hat eine folche Wuth zum Rennen,
dah es an einem Tage dreimal um die Wett laufen könnte. 17. Gieb
Acht'), was ich dir jeht sage.
18. Wõta see siidine lõng, seo üks ots pahema esimese jala
külgi, aga tõine ots oma pahema jala weikse warba külgi. 19. Siis

ei lähä see wäsitas kuhugile; siis wõid sa seista, istuda wõi magada."
20. Tüdrukukene läks tasa ära ja würsti poeg woodisse, õige pahane
selle üle, et ta jälle ära oli шшвіатіЬ(,) 2 ) hää uõuu eest tänada.
Aufgabe.

Schreibe alle bekannten Gmpsinduugslaute auf.
§ 69.

Die Gerste
die Kanne
das Vier
das Mehl
das Malz
mälzen
mahlen
zermahlen
einholen

odrad, keswad
kan
õlu
jahu
linnased
linnasid tegema
jahwatama
puruks j .
järele jõudma, wastu
[mõhna

gewinnen, a, о
der Gewinn
überreichen
weichen, i, i
abweichen, i, i
tummeln
drefchen, a, o
forgenuoll
leichtfinnig

saama, ära teenima
kasu, hind, palk
kätte andma
nihkuma, ligunema
kõrwale minema
rühmama
riht peksma
murelikult
kerge meelega

Der danlbare Fürftensohn. X.
1. E r erfüllte am andern Tage Alles genau, was ihm das gllte
Mädcheu gelehrt hatte, führte das Kalb auf die Weide, das wie eiu
treues Hündlein nicht von seiner Seite wich. 2. Abends beim Sonncnuntergang führte er es in den S t a l l zurück, als ihm der W i r t ent1) Pane tähele.

2) Der Insinitivsatz wird im Deutschen durch ein Komma vom Hauptsatze getonni, im Estnischen wäre es nicht zu wünschen.
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gegentrat imb mit zornigcm Vlicke fragte: 3. „Vist du selbst so klug,
oder hast du klusse Rathgebcr?" 4. Der schlaue Fürftensohn aber
antwortete: 5. Щ habe Niemand, als meinen fchwachen Kopf une
einen mächtigen Gott im Himmel/ 6. Wicdcr ging der Alte brummend davon^) und der Fürftensohn glaubte bemerkt zu haben, dah
die Nennung des göttlichen Namcns jcdcsmal den Zorn dcs „alten
Iungen" erweckte.
7. Spät Abcnds bcgab cr sich zum Wirt, mn defsen Bcfehle
für den folgcnden Tag einzuholen. ' 8 . Dieser überreichte ihm cin
Säckchen mit Gerste und sprach dabei: 9. „Morgen hast du einen
Feiertag zum Schlafen, aber dafür muht du dich in dieser Nacht
tüchtig tummeln.
10. Säe mir ssleich diese Gerste aus, sie wird rasch wachseu
und reifen; daranf erntcst dn sie ab, drischest sie aus, damit du sie
mälzen und zermahlcn kannst. 1 1 . Aus dem gewonnenen Malzmehl
muht du Vier brauen und morgen früh, wenn ich aufwache, mir
eine Kanne von deinem frijchen Vier überreichcn. 12. Sieh' zu 2 ),
dah meine Vefehle genau befolgt werden, es könnte dir sonst leicht
das Leben kosten."
13. Murelikult ja kurwaste läks würsti poeg wälja, jäi maja
ette seisma ja hakas kibedaste nutma. 14. Ta ütles iseeneses:
15. „Täna elan^) ma oma wiimse öö, seda tööd ei wöi keegi surelik inimene teha, niisama wähä wõib mulle see tark tüdrukukene nõtra
anda. 16. Oh ma õnnetu! mispärast jätsin ma oma würftliku lossi
nii kerge meelega maha? 17. Nüüd olen ma hädas! 18. Ka mitte
taewa tähtedele ei faa ma oma häda kaebada, sest siin ei ole taewast
ega tähte, aga Jumal on, ta on igal kohal.n
Aufgabe.

1. Bestimme jedes Wort dieses § nach den zehn Nedetheilen
2. Schreibe die Eätze 1—12 nach Dictat nieder.
§

Der Schlüssel
auftragen, u, a
der Auftrag
das Gebiet
trennen
die Trennung
erben
der Grbe
das Erbe

woti
ette, pääle panema
käsk, antud töö
wald, maakond
lahutama
lahkumine
parandama
pärandaja
pärandus

70.
der Punkt
pünktlich
heftig
die Heftigkeit
gleichgiltig
dieGleichgiltigkeit
verfchmähen "
die Schmach
gerinz

punkt
hoolega, kindlaste
äkiline, wihane
wiha, äkiline meel
osa-wotmata, ülbe
osa-wõtmata olek
põlgama
pölgdus, teotus
halb, kehw

1) läks oma teed.
2) katsu, et lc.
3) verlebe.

8*
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Der danlbare Fttrstensohn. X I .
1. Wie er mit seinem Gerstensäcklein am Arm m groher Betrübnih dastand, siehe, da öffnete sich die Hausthür und das liebe
Mädchen kam zu ihm. 2. Es fragtc ihn um die Urfache seiner Veа
trübnih. 3. „Щ\
erwiderte der Iüngling mit Thränen, „meine
letzte Stunde ist gekommen. 4. Wir müsseir nns für immer trenncn.
5. Wisse denn noch, ehe ich sterbe, ich bin eines mächtigen Fürsten
einziger Sohn, der einst ein grohes Gebiet erben follte; abcr nun ist
Alles hin." 6. Hierauf erzählte er unter heftigen Thränen den tl)m
gewordenen Auftrag und ärgerte sich, dah das Mädchen so gleichgiltig
blieb. 7. Ats er feine lange Geschichte geendigt, sprach das Mädchen
mit Lachen: 8. „Фа kannft du heute Nacht ganz ruhig schlafen, mein
lieber Fürstensohn, und auch den morgenden Tag feiern. 9. Merke
auf meinen Nath und verschmähe ihn nicht, weil er aus dem Munde
einer geringen Magd kommt. 10. Nimm dieseli kleinen Schlüssel und
schliehe den dritten Stall auf, worin die dienstbaren Geister des Alten
wohnen. 1 1 . Wirf deinen Gerstensack in den Stall und wiederhole
dabei pünktlich den Befehl des Wirtes; am Schluffe aber muht du
noch hinzufügen: 12. „Шгтх ihr um ein Haar breit abweicht, so wird
es euch allen das Lebei; kosten. 13. Vraucht ihr jedoch Hilfe, so wird
in dieser Nacht die Thür des siebenten Stalles offen ftehen, worin
des Wirtes mächtigften Geister wohnen."
14. Würsti poeg tegi selle nõuu järele 1 ) ja läks siis magama.
15. Kui ta hommiku üles ärkas, oli wärske õlu walmis. 16. Ta
jõi seda wärsket õlut, täitis ühe kannu täis ja andis peremehe kätte,
kes praegu üles ärkas. 17. Aga wana ei tänanud mitte, waid ütles
wihaga: 18. „See ei tulnud mitte sinu pääst! 19. Ma näen, sul
on häid sõpru ja nõuu-andjaid. 20. Hää, täna õhtu räägime edasi!"
Frage.

Wie lautet der Nominativ und Genitiv Sing. und der Nominativ
Plur. jedes Hauptwortes in diesem §?

§ n.
Der Schade!
das Gehirn
der (das) Knäuel
der Busen
die Heimat
das Beil
hauen, ie, au
abhauen, ie, au
der Hieb
1) befolgte.

pää-luu
pää-ajo
lõnga-kera
põu, puyu
kodu-maa
kirwes
raiuma
maha raiuma
hoop, lÕÕk

vernichten
die Vernichlung
nichtig
mittheilen
die Mittheilung
fchlenkern
fchlachten
stõhnen
das Gestõhn

ära häwitama
ära häwitus
tühine, asjatu
tääda andma
täädustus
hulkuma
tapma
ähklema, ägama
ägamine
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Der dankbare Fürstensohn. X I I .
1. Der Fürstensohn schlenkerte den ganzen Tag Hennu, bis er
am Abend zum Wirt ging, nm deffen Vefehle einzuholen. 2. Dieser
aber war sehr heiter und sprach schmunzelnd: 3. „Ich bin mit dir
sehr zufrieden! 4. ^Komm morgen früh mit dem Mädchen zu mir;
ich weih, ihr habt einander schon längst lieb, ich will euch als Mann
und Weib zusammenfügen." 5. Der Fürstensohn wollte vor Freude
aufjauchzen; aber da siel ihm noch zur rechten Zeit die strenge Hausordnung des Alten ein und er schwieg. 6. Aber wie er vor dem
Schlafcngehen der Geliebten sein Glück mittheilte und von ihr gleiche
Freude erwartete, bemerkte er mitWrstaunen, dah ste gauz erschreckt
war und wie eine geweihte Wand^aussah. 7. Nachdem sie sich ein
wenig erholt hatte, "sagte sie: 8. „$5ег „alte Iunge" merkt es, dah
ich deine Rathgeberin geweseil bin und Wilt uus darum beide vernichten.
9. Wir müffen uus noch in dieser Nacht durch eilige Flucht retten,
sonst sind wir verloren. 10. Nimm ein Beil zur Händ, gehe in den
Stall und schlage dem weihköpfigen Kalbe mit einem kräftigen Hiebe
den Kopf ab, mit einem zweiten spaltest du ihm den Schädel. 11. I m
Gehirn des Kalbes sindest du ein rothes, gläuzendes Knäulchen; diefes
bringft du zu mir, das Weitere will ich dann schon besorgen." 12. Der
Fürstensohn dachte: 13. „Lieber ein unschuldiges Kalb schlachten, als
mich felbst mit dem lieben Mädchen schlachten lasscn. 14. Gelingt
uns die Flucht, so komme ich in die Heimat. 15. Meine ausgestreuten
Erbfen müffen jetzt anfgegangen sein, wir können des Weges gar
nicht fehlen."
16. Selle pääle läks ta talli. 17. Lehm oli wasika kõrwas
maas, ja mõlemad magasiwad, et nad tema tulemist tähele ei pannud^).
18. Aga kui ta wasika pää maha raijus, ähkles lehm hirmsaste kui
raskes une-näos. 19. Ruttu lõi ta tõise korra ja wasika pääluu oli
lõhki. 20. Waata! sääl oli äkitselt nagu ele päew tallis. 2 1 . Punane
kerakene kukkus pää-ajo seest ja hiilgas kui Päike. 22. Ta mässis ta
rätiku sisse ja peitis teda ettewaatlikult oma põue. 23. See oli õnn,
et lehm mitte ülesse ei ärkanud, muidu oleks ta hammuma hakanud,
ja peremees oleks siis ülesse ärkanud.
Aufgabe.

Gieb den Dat. Sing. und Plur. von einem jeden Hauptworte
in diesem § an!
§ 72.

Zaubern
der Zauber
der Zauberer
1)

nõiduma
nõidus
nõid

bemerkten.

der Pfad
die Laterne
die Strecke

jalgtee, tõke
later
tük maad, teed
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die Trunkenheit
die Braut
das Zwiegespräch
das Frühstück
harrenl
crlauschen

joobnud olek
reiben, ie, ie
mõrsja
verü.ehen, i, a
kõne kahe wahel
betrügen, o, o
hommikune söök, lwa
stuchen
ootama
епгшенЬеп
ära kuulatama
stoben

oõruma
kaduma, lõpma
petma
wanduma, sajatama
ärawõtma,warastama
kihutama (tuhat nelja)

Der dankbare Fiirftensohn. XIII.
1. An der Pforte fand er das Mädchen schon reisefertig, mit
einem Bündel am Arme, seiner l ) harrend.
2. M o hast du das Knäulchm?" fragtc das Mädchen. 3. ,Hier!"
sprach er und überreichte ihr das Zauberkiläulchen. 4. „Wir müffen
ciligst stiehcn!" sprach fie, indem sie einen kleincn Thcil des Knäulcheils
aus dem Tuche wickelte, damit der leuchtende Schein gleich einer Laterne
ihren nächtlichen Pfad erhelle. 5. Die Grbsen waren, wie der Fürstensohn vermuthet hatte, alle aufgegangen, daher waren sie ihres Weges
ganz sicher. 6. Unterwegs vertraute ihm die Magd, wie sie eininal
zufällig aus einem Zwicgefpräch des Altcn niit der Grofunutter erlauscht hatte, dah sie das Kind eines Fürsten sei, welches des Alten
Schlauheit den Eltern abbetrogen. 7. Der Fürstensohn wuhte die
Sache besscr, schwieg aber ftill und war im Herzen froh darübcr,
dah sein Unternehmcn, das arme Mädchen zn befreien, gelungen war.
8. S o mochten die Wanderer eine gnte Strecke vorwärts gekommen
sein, als es ansing, zu tagen.
9. Der „alte Iunge" erwachte erst fpät am Morgen, rieb sich
lange Zeit die Augen, ehe die Schlaftrunkenheit^) vcrging, und ergötzte
sich dann mit dem Gedanken, wie er die beiden jungen Väite zum
Frühstück verzehren wollte. 10. Nachdcm er lange gewartet, sprach
er: 1 1 . „Die Braut wird sich wohl noch ankleiden." 12. Doch als
ihm das Marten zu lange währte, sing er an, zu rufen: 13. ^he da!
Knecht und Magd^j, wo bleibt ihr?" 14. Er wiederholte mehrmals
stuchend seinen Rus, aber weder Knecht noch Magd erschien.
15. Pahase meelega ronis ta wiimaks woodist ja läks neid otsima.
16. Majas ei leidnud ta kedagi, ka nägi ta, et woodis keegi ei
inaganud. 17. Nüüd ruttas ta talli. 18. Aga kui ta siin wasika
tapetud ja kerakese ära wõetud leidis, sai ta kohe aru, mis sündinud
oli. 19. Ta wandus, wõttis ruttu kolmandama waimu talli ukse
lahti ja saatis omad abid otsima. 20. ^Tooge nad tagasi, kuda teie
ueid leiate!" ütles wana pois, ja ta waimud kihutasiwad kui tuul
minema (davon).
Aufgabe.

1. Declinire: der bekannte, sichere Pfad; die grohe, trostoolle Vot<
schaft; das hohe. stattliche Gebäude.
2. Wiedcrhole § 59.

1) Sing. Gen. von „er", teda ootes. 2) une-lahmak. 3) luulge, poissi tüdrukut.
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§ 73.
Der Flüchtling
der Verfolger
verfolgen
die Verfolgung
der Fisch "
fifchen
der Schöpfkopf
der Simm
säumen

põgeneja
taga-azaja
t. ci jama, kiusama
t. ajamine, kius
kala
kalu püüdma
Io'ru-pää
palistus, äär
palistama, wiitma

die Fläche,
flach
die Gestalt
sich gestalten
verwandeln
die Verwandlung
sausen
von dannen
abermals

Der dankbare FNrstensohn.

pind, tasane maa
tasane, ühe-tasane
walimine kuju
kuju wõtma, saama
muutma
muutmine
kohisema
ära, oma teed
jällegi

XIV.

I . Die Flüchtlinge waren eben auf einer grotzen Fläche, als das
Mädchen ftehen blieb und fprach: 2. „Esist nicht Alles, wie es sein
sollte. 3. Das Knäulchen in memer Händ fängt an, sich zu bewegen;
wahrscheinlich werden wir vcrfolgt." 4. Umsehend gewahrten sic bald
eine dunkle Wolke, die rasch näher kam. 5. Das Mädchen drehte
das Knäulchen dreiinal in der Händ herum und sprach dabei:
6. ^Knäulchen, hõre, was ich sage! 7. Möchte werden gern ein
Bächlein, der Iüngling drin ein kleines Fischlein!" 8. Augenblicklich
geschah die Verwandlung. 9. Das Mädchen ward ein Vächlein und
der Furstensohn schwannn als Fischlein darin. 10. Die Geister zogen
sausend dariiber fort und kchrten nach einer guten Weile wieder, aber
das Vächlein liehen fie in Ruh.
I I . Sobald die Verfolger fort waren, verwandelte sich das Bachlein wieder in ein Mädchen und machte aus dem Fischlein einen Jungling. 12. So setzten sie in menschlicher Gestalt ihre Flucht fort.
13. Als die erulüdeten Geister mit leeren Händen zurückkehrtell,
fragtc sie der „alte Iunge", ob sie denn bei ihrem Suchen nichts
Vesouderes gesehen?" 14. „Nein!" war die Antwort, „nur ein Bachlein stoh auf der Fläche und ein einzelnes Fischlein schwamm darin."
15. Wüthend brüllte der Alte: 16. „Schöpfenköpfe! Das waren sie!
das waren sie!" 17. Schnell rih er die Thür des fünften Stalles
auf, lieh die Geister heraus und befahl ihnen, das Waffer des Bachleins auszutriuken und das Fischlein einzufangen. 18. Wie der Wind
stobcn die Geister von dannen.
19. Unsere flüchtigen Wanderer näherten sich eben dem Saum
eines Waldes, da blieb das Mädchen ftehen und sagte: 20. „Es ist
nicht Alles, wie es sein sollte; das Knäulchen in meiner Händ fängt
wieder an, sich zu bewegen. 2 1 . Wahrscheinlich werden wir verfolgt.a
22. Sie erblickten abermals eine Wolke, dunkler als die erste und
auch röther. 23. „Das sind unsere Verfolger!" rief das Mädchen,
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indem sie das Klläulchcll drcilnal in ihrer Haub herumdrehte. 24. Schnell
sprach sie darauf:
25. „Kerakene, kuule, mis ma ütlen: 26. Kui ma saaksin roosi
oksakeseks, ja noormees roosikeseks oksakese kulles!" 27. Silmapilk
sündis muutmine. 28. Kohiscdes läksiwad waimud neist üle ja tuliwad
natukese aja pärast jälle tagasi, ja et uad ojakest ega kalakest ei leidnud, siis ei waatnud nad roosi pääle sugugi. 29. Nii pea kui tagaajajad ära läinud oliwad, muutsiwad roosi-oks ja roosi - öis jälle
tüdrukuks ja poisiks. 30. Nüüd rutafiwad nad jälle edasi.
§ 74.
Sich gesellen
der Gesell
anführe»
der Anführer
der Boden
der Lehmboden
keuchen

seltsima
sell, õpi-pois
juhatama, petma
eestwõtja, juhataja
põhi, maa
fawi-maa
lõõtsutama

verdammen
die Verdammunq
die Verdammnih
die Mücke
schnauben
auffallen, ie, a
auffallend

hukka mõistma
hukka-mõistmine
hukatus
sääsk
nuuskama
iseäralik olema
kendsakas, iseäralik

Der dankbare Fiirstensohn. XV.
1. ^Habt ihr sie gefuuden?" fragte der Alte, als er seiue Qk*
selle» keuchend zuriickkehren sah. 2. „Nein!" antwortcte der Anführer
der Geister, „wir fanden weder Bächlein noch Fischlein." 3. „Habt
ihr sonst nichts Besonderes gesehen?" schnaubte der Alte. 4. Der
Anführer antwortete: 5. ,Nah am Waldeosauul war ein einzelner
wilder Nosenstock am Wege, nnd eine Rose hing baron.' 6. „Schöpfenkopse", schrie der Alte, „das waren sie, das waren sie!" 7. Gr
öffnete jetzt die Thür des fiebenten Stalls nnd sandte seine mächtigsten
Geister zum Suchen. 8. ^Bringt sie mir, wie ihr sie sindet, todt
oder lebendig! 9. Ich must sie habeu. 10. ÜUfyt den verdammtcn
Rosenstrauch mit der Wurzel aus dem Boden nnd nehmt Alles mit,
was euch Fremdartiges auffalleu solltc'>." 11. Wie der Sturmwind
stoben die Geister davon. 12. Die Flüchtlinge ruhten ebcn im Schatten
eines Waldes und stärkten ibre Glieder durch Speife und Trank.
13. Plötzlich rief das Mädchen: 14. „Es ist nicht Alles, wie es sein
sollte; das Knäulcheu will mii gewaltsam aus dem Busen springen.
15. Gewist werden wir verfolgt, und die Gefahl ist sehr nähe, aber
der Wald verbirgt uus den Augeu der Feinde. 16. Ich will zum
letzten Mal mein Glück verfuchen." 17. Es nahm das Knäulchen
aus dem Busen, drehte es dreimal in seiner Händ herum uud sprach:
18. „Kerakeue, kuule, mis ma ütlen! 19. Ma tahaksin õhuks
saada ja noormees sääsekeseks õhus!" 20. Silmapilk sündis muutmine.
1) ja tooge köit iseäralikud asjad koju.
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2 1 . S u u r waimu-kari kihutas tuulcwuhiuaga mööda ja tuli wähä
aja pärast tagasi, kui ta roosi oksa ega midagi ei leiduud. 22. Waewalt oliwad nmirnub ära läinud, siis muutis khk jälle tüdrukuks ja
sääsk uoormeheks. 2 3 . „Nüüd peame ruttama", ütles tüdrukukene,
ешіе kui wana ise tuleb, see tunneb meid igas muutmises."
г
Aufgabe.

Declinire: derjcnic^e tapfere Anführer, diefelbe lange Чаще, jenes
kuriofe Zwiegespräch.
§ 75,

(finwenden
der Einwand
schaffen,u.a;a,a
billis
billigen

töisiti, wastu ütlema
toisiti arwamine
looma; muretsema
odaw, õige, paras
järele andma.hääks kiitma

die Billigkeit
hinreichen
сшіапдеп
erfchöpfen

järele-andlik meel
ulatama, Ш saama
sinna jõudma
kurnama

Der dankbare Fiirstensohu. X V I .
1. S i e liefen eine Strecke Weges vorwärts, bis fie den dunklen
Gang erreichten, wo sie aufwärts steigend im Schein des leuchtenden
Knäillchens hinreichcnd Helligkeit hatten. 2. Ganz erschöpft langten
sie endlich bcim grchen Steine an. 3. Hier ward') das Knäulcheu
wicdcr drcimal gedreht, und das kluge Mädchen sprach dabei:
4. „Knäulchen, hõre, was ich sage: 5. Heb mir aus den grohen
Stcin!" 6. Augenblicklich erhob sich der Stcin. uud sie befanden
sich glücklich wieder aus der Erde. 7. „Gottlob!" sprach das Mädchen, „wir sind gerettet. 8. Hier hat der „alte Iunge" keine Gewalt
ilber uus, und gegen seine List wollen wir uns wahren. 9. Doch
jetzt, ^reund, müssen wir uns trenncn! 10. D u gehst zu deinen Eltern,
und ich gehe, die Mcinen suchen." — 1 1 . „Nein!" sprach der Fnrstensohn, „ich kann von dir nicht lassen; du muht mit mir kommen und
mein Weib werden. 12. D u hast mit mir Leidenstage getheilt, darum
ist es billig, dah du nun auch Freudentage mit mir verlebst." 13. D a s
Mädcheu hatte wohl uoch Manches dawider einzuwenden, ging aber
doch mit.
14. Metsas tuli neile waene mees wastu ja ütles, et lossis suur
leinamine on, sest würsti poeg olla äkitselt ära kadunud. 15. Nõia
kerakese abiga muretses tüdruk kuninga pojale ta endised riided, et ta
isa juurde «inna wõis. 16. Aga tüdruk ise jäi ühe talu majasse,
kuni würsti poeg oma isaga rääkinud oli.
Aufgabe.

Bestimme jede Zeitwortform in diesem §.

1) ward — wurde.
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§ 76.
Der Verlust
gebieten, o, o
der Gebieter
der Gemahl
die Gemahlin
die Iungfrau

kahju
käskima
peremees
abikaas (mees)
abikaasa (naine)
piiga

begeanen
die Begegnih
behauseu
die Vehaufung
wälzen
die Walze

juhtuma
juhtumine
elu-aset pidama
elu-ase, -koht
weeretama
ru'l

Der dantbare ssürstensohn. X V I I .

1. Aber der alte Fürst war früher gestorbcn als der Sohn anlangte. 2. Der schmerzliche Verlust des einzigen Sohnes hatte scine
Lcbcnstage schnell zum Abend geführt. 3. Noch auf seinem Stcrbebette hatte er seinen Leichtsinn und Vetruq bereut, dah er ein armes
unschuldiges Mädchen dem „atou Iungen" gegcben, weshalb jeht
©ott zur Strafe seinen Sohn genommen. 4. Der gute Fürstensohn
beweinte den Tod seines Vaters und lieh ihn mit grohen Ehren begraben. 5. Dann trauerte er drei Tage, indem er weder Speise
noch Trank zu sich nahm. 6. Doch am vierten Morgen stellte er sich
als ncuer Gebieter vor, versammelte die Räthe um sich und verkündigte ihnen seine wundcrbaren Begegnisse in der Vehaufung des „alten
Iungen". illdent er zugleich hervorhob. wie die kluge Iungfrau seine
^ebensretterin geworden. 7. Da riefen die Räthe wie aus eineni
Muude: ^Sie soll Eure Gemahlin und unsere Gebieterin wcrdcn!"
8. Nüüd läks noor würst oma mõrsja järele. 9. Tee pääl tuli
mõrsja talle wastu ja oli ime ilusais riideis. 10. Nõia kerakese
abiga oli ta enesele kõige kenamad riided muretsenud. 11. Sellepärast
mõtles kõik maa, ta olewat (ühe) õige rikka würsti tütar kaugelt maalt.
12. Selle pääle peeti pulmi neli nädalat aega. 13. J a nemad clasiwad nüüd õnnelikult ja rahulikult weel «one pika aasta.
Aufgabe. Vestimme jede Zeitwortform m diesem §.

Dr. Kreutzwald.

§ 77.
V»cniel!N!tdeih»l»!!<>.
1. Der Anfübrer
der Appetit
der Auftrag
der Bann
der ЗЗедІеііег
der Boden
der Brunnen
der Bu sen
der Dünger
10. der Adam
20.

der
der
der
der
der
der
der
der
der
der

Gigenfinn
Ginwand
Gntschluh
Erbe
Fisch
Flüchtling
Gebieter
Gemahl
Gesell
Gewinn

der
der
der
der
der
der
der
der
der
30. der

Grapen
Gürtel
Hacken
Hieb
Hügel
Hut
Käfer
Knäucl
Knochen
Kreisel

der
der
der
der
der
der
der
der
der
40. der

Lehmbodcn
Moor
Nebel
Pfad
Punkt
Neis
Saum
Säugling
Schade!
Schõpfkopf

'.',

—

das Reis
90. die Morgender Schlüsfel
das Schloh
däm merung
der Strömling
das Thor
d' Mücke
der Strumpf
das Ueberder Thor
ie Müdiglcit
bleibsel
der Verfolger
Peitsche
das Unterneh>
der Verlauf
pforte
der Verlust
Sage
men
der Vorrath
Schmach j
dasWagestnck
der Waise
ieSehnsucht! 140. das ZwicgeSense
fpräch •
50. der Wütherich
Strecke
abhauen
der Zauber
)0. die Tante
abweichen
der Zauberer
ie Trmnnng
anführen dieAbenddämTrunken-!
anlangen
merung
heit
aurichten
die Amn-.e
dieNmgebung '
anvertraueu
die Anzahl
dieVerdamm
auffallen
die Aussicht
auftragen
die Befreiung
nih
ausrichten
die Begegnih
die Verdamdie Behausuna
numg
! 150, ausstrecken
bedürfen
die Verfol<Ю. Ьіе Billigkeit'
befolgen
die Vorste
gung
befreien
die Votschaft
die Vernich» :
befremden
die Vraut
tung
fich begeben
die Dürftigkeit
die Walze
begegnen
die Gbene
die Weide
behausen
die Gntdeckung 110. die Weise
hetrügen
die Gnte
die Wiege
bereuen
die Erbse
die Zukost
die Fläche
das.Beil
! 160, berühren
billigen
das Bier
70. die Fliege
braun
das Duhend
die Fülle
brüllen
baJ
Eigendie Gegenwart
bühen
die Gemahlin
thum
darbieten
die Gestalt
das Erbe
dreschen
die Gerste
das Frühstück
erben
die Gleichgildas Fuder
erheitern
120. das Gastmah!
ti^keit
sich erholen
das Gebaudc
die Gruft
erlauschen
das Oebiet
die Harke
erschöpfeu
das Gebitz
die Heftigkeit
einholen
das Geflüge!
80. die Heimat
entdecken
das Gehim
die Hut
entgegnen
das Geräusch
die Iungfrau
entwenden
das Gestöhn
die Kanzel
fischen
das Gewissen
die Kanne
flöhen
die Kehle
das Kalb
fluchen
die Klemme
130. das Loof
gebieten
die Kinnlade
das Mahl
gellen
die Laterne
180, genügen
das Malz
die Miene
das Mehl

gönnen
sich gesellen
gestatten
sich gestalten
gerathen
gewahren
gewinnen
gürteln
190. harken
harren
hauen
Hansen
heraunahen
heranwachsen
hinreichen
hinterlassen
hinwenden
hüten
200. keuchen
kriechen
lauschen
liefern
mahlen
mähen
mälzen
melden
mittheilen
nöthigen
210. peitschcn
pseifen
quellen
rasseln
reiben
rieseln
sausen
säumen
schaffen
schelten
220. schlachten
schleichen
schlenkern
schmunzeln
schnalzen
schnauben
schreiten
schüren
schütten
schwellen
230. sich schnen
spalten
spähen
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stampsen

vergehen

ctuffallend

stoben

sich verirren
sich verlaufen

ausgezeichnet

ftohen
stöhnen
sträuben
ftrecken
ftricken
240. tagen
theilnehmen
trall ern
tresse n
trennen
tummeln
überreichen

umschliesien
umstrtcken
unterbrechen
250. untergehen
verdammen
verdriehen

biUig
brettäfttg
dürftig
eben
eigenfinntg
260. verschmähen ' 280. sratal
rerleiden
vermuthen
uernehmen
vernichten

venvaisen

slach

verwandlen
währen

gesrähig

Ш

wälzen

genau
gering
äleichgiltig
hartnäckig
heftig
kundiq

wedeln
weichen

weisen
winken
zaubern
270. zermahlen
zögern
zulangen

290. leichtsinnig
lockig
і nthmnthtg

muthtg
pitnktltch

sauber
fchlau

sorgenvoN
streng
stllMM
300. thöricht
unvernehmbar
unheimlich
verdriehlich
wonnig
abermals
abwärtö
bisher
dennoch
von dannen
310. ziemlich

zufällig

§ 78.
Die Krähe
die Henne
die Ente
der Ochs

zwitfchern
zirpen
gackern
fchnattern
blöcken
meckern
miauen
pipen

wares
kana
part
härg
fädsistama

fttWraa, säutsma
kaagutama
päägutama
määgima
mekitama
näuguma
piiksma

qutefen
quaken
trällern
Pfeifen, i, i
musiciren
plätfchern
brausen
rauschen
wimment
frohlocken
murren
knurren

niuksma
(waakuma)haukma
lukutama
wilistama
muusikat tegema
padfistama
mühama
kohisema, kahisema
winguma
hõiskama
irifema
wirisema

Was man hört.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die

Vögel fingen.
Nachtigallen schlagen.
Kuckucke rufen.
Schwalben zwitfchern.
Sperlinge zirpen.
Hähne krähen.
Henne gackert.
Krähen schreien.

9.
10.
11.
12.

Die
Die
Die
Die
Die
14. Die
15. Die
16. Die

Gnten
Hunde
Ochfen
Wölfe
Schafe
Ziegen
Katzen
Mäufe

fchnattern.
bellen.
brüllen.
heulen.
blöcken.
meckern.
miauen.
pipen.

—

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

SDte
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Der
Das
Das
Der
Der
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Hasen quieken.
Frösche quaken.
Bienen suminat.
Bären brummen.
Kinder lallm.
Hirten trällern.
Müsiker nmficiren.
Wind pfeift.
Waffer munnelt.
Vächlein rieselt.
Regen plätschert.
Sturm jaust.
Wanad

Der
Das
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der

Wald braust.
Meer rauscht.
Unartige lärmt.
Muntere lacht.
Leidende stöhnt.
Kranke wimmert.
Unglückliche jammcrt
Glückliche jauchzt.
Fröhliche frohlockt.
Vegeiftcrte jubeli.
Mihmüthige murrl.
Aergerliche knurrt.

sönc ld.

41. Aega ei saa raha eest osta. 42. Paha tuleb kutsumata.
^3. Kui sa tuld näed, siis waata, kus põleb. 44. Onne ratas käib
ööd ja päewa, üks nutab, tõine naerab. 45. Kes kiwi tõsta ci jõua
(saa), peab teda weeretama.
Aufgabe.

Gieb von jedem Zeitworte in diesem § an: den Insinitiv, das
Imperfect und das Particip, zum Beispiel (näituseks): singen,
sang, gesungen.
§ 79.

Die Harfe
der Rühm
der Dudelsack
die Wette
wetten
um die Wette

kannel
kuulsus
toru-pil
kihlwedu
kihla wedama
wõitu
wana jut, kõneldus

das Instrument
das Sis
erfinden, a, u
die Erftndung
erfinderisch
der Ersinder
musikalisch

mängu-riist (riist)
jää
üles leidma
üles-leidus
hagar üles leidma
ülesleidja
muusika kohane, m.
[tundja

Die Harfe.
Eine Estnische Sage.

1. Die Harfe ist von Gott selbst gemacht. 2. Gott und der
alte Böse, so erzählte mir ein Harfenspieler, gingen einst eine Wette
ein, wer von beiden zuerst ein musikalisches Instrument ersinde.
3. Gleich griff Gott vom Baume ein Blatt, sehte es an den Mund
und pfiff darauf, aber der alte Böse begann den Dudelsack zu machen,
arbeitete daran mehrerc Tage lang, während Gott anf dem Baumblattc fröhlich fiötete. 4. Als der alte Böse endlich fertig war, spielten
sie um die Wette, der eine aus dem Baumblatt, der andere aus dem

—
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Dudelsack, аЫ Gottes Flöte war schöncr und war früher fertig sscworden; 5. Gott trug also den Sicg davon'). 6. Von Neuem wurde
gewettct, wer von bciden zeitiger ein Instrument fertig mache und
wessen Instrument schöner werde. 7. Da begann Gott au einer
Harfe, der alte Böse aber an cinem Horn zu arbeiten. 8. Gott
wurde früher fertig und fing an, auf seinem Instrument zil jpiclen,
während der Vöse noch an dem seinigcn arbeitcte. 9. Als der alte
Böfe fertig gewordcn, fpielten ste abermals uni die Wette, aber Gott
spielte viel schöner und gewann dm Sieg und svielte lauge Zeit auf
der ucuen Harfe, denn ihr Klang war schön und bcgcisterte die Zuhöret.
Dr. M. Weske.

Wanad sõuad.
10. Kus weri jooksnud, ei kaswa mitte rohtu. 1 1 . Ükski ärgu
usaldagu oma kuulsust, sest ta on kui lil. 12. Waew ja Wirkus innrrab kõik jää. 13. I g a l linnul on oma pesa meele järele. 14. Päewawaras on kõige suurem waras. 15. Töiste wead ou hääd õpetajad.

Aufgabe. 1. Bestimme jede Präpofition in diesem § und den Casus, den
sie verlangt.
2. Wiederhole I. 100: 1—631.
§ 80.
Der Traum
der Schaum
fchäumen
flicken
der Flick
der Dorn
dornenvoll
der Gaul
ftteichen, i, i

une-nägu
waht
wahutawa
paikama
paik
ohak, nõel
hädarikas
kehw hobune
joonima, kriipsma

der Streich
streicheln
die Krone
krönen
die Würde
würdig
würdigen

gar

löök, koerus
filitfema
kroon
kroonima
auufus
auu wäärt
auu wäärt arwaш л
üsna, küps

S p r i ch w ö r t e r.
1. Träume sind Schäume. 2. Das Glück ist blind. 3. Allzuviel ist ungefund. 4. Stille Waster sind tief. 5. Jung gewohnt,
alt gethan. 6. I h , was gar ist, trink, was klar ist, fprich, was
wahr ist. 7. Wer seine Schuh' kann selber fticken, der darf sie nicht
zum Schuster schicken. 8. Keine Rosen ohne Dorncn. 9. Undank
ist der Welt Lõhn. 10. Todte Hunde beihen nicht. 1 1 . Hundc, die
viel bellen, beihen nicht. 12. Dem geschenkten Gaul sieht mau nicht
I) sai wõidu.
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ins Maul. 13. Ein Efel gefällt dem andern. 14. Der geduldigen
Schafe gehen viele in einen Stall. 15. Der Schein trügt. 16. Eigenlob stinkt, fremdes Ы klingt. 17. Der klngste giebt nach. 18. Ein
gutes Kind gehorcht geschwind. 19. Durch wicderholte Streiche fällt
auch die stärkste Giche. 20. Frömmigkeit macht Freudigkeit. 2 1 . Würde
bringt Bürde. 22. Gwhe Thaten briugen Rühm. 23. Warte')
dcines Amtes. 24. Sei lustist und guter Dinge. 25. Wer aushält,
wird gekrönt. 26. Weh das Herz voll ist, deh geht der Mund iiber.
27. Dir blüht gewih das schönste Glück der Grde, da du so fronnn
uud heilig bist.
28. Ära kassi kotis osta! 29. Kui kassid mitte kodus ei ole.
siis tantsiwad hiired laua pääl. 30. Eeselt tuntakse kõrwades!
31. Aeg on raha. 32. Laitmine on kerge. 33. Eksimine on inimeselik. 34. Habe kaswab rntcminc kui ülõistus. 35. Ära silda
enne kiida, kui sa üle oled saanud.
Aufgabe. Schreibe fünf Wortfamilien auf, z. B. denken, der Denker, der
Gedanke :c. :c.
Anmerkung. Der Lehrer schreibe die deutschen Sähe in estnischer
Uebersetzung an die Wandtafel und lasse die Schiller sie schriftlich ins Deutsche
übersehen.
§ 81.
fäbar juukse-salk
wiga, süüd, häbi
kallis kiwi
tuline wiha
lõpetama

Die Locke
der Fehl')
der Edelstein
der Grilnm
enden

brüten
die Brut

arg
das Aer^ernih
wedeln

Behiit' dich Gott.

sl.j

auduwa, anuma
pesa täis mune wõi
halb, paha^ I poegi
pahandus
liputama

I.

1, Behüt' dich Gott, geliebtes Kind!
2. J n deinen Locken spielt der Wind,
3. Das Hündlein wedelt, springt und bellt,

4. Dein Muth ist frisch und schön die Ш і :
5. Behüt' dich Gott!
(2.)

6. Behüt' dich Gott! Mein Herz ist schwer,
7.
8.
9.
10.

(3.)

Ich kann dich hüten nimmermehr,
Doch send' ich dir als Engelwach'
Gestügeltc Gebete nach:
Behüt' dich Gott!

1 1 . Behüt' dich Gott an Šeel' und Leib,
12. Dah Roth und Schmerz dir ferne bleib';

1) hoolitse. 2) veraltet.
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13. Des Vaters Aug', der Mutter Haud,
14. Sie reichen nicht m's fremde Laud;
15. Bchüt' dich Gott!
(4.)

16.
17.
18.
19.
20.

Vehüt' dich Gott au Leib uud Šeel'
Vor Sünd' und Schand', vor Fall und Fehl;
Deiil kindlich Herz, vom Argen геін,
O hüt' es wohl wie (5dclstein!
Behüt' dich Gott!

(5.)

21.
22.
23.
24.
25.

Behüt' dich Gott! Die Welt ist schlimm,
Verderblich ist ihr Hah und Grimui.
Verderblicher ihr Glanz und Glück; —
Vor des Verführers goldncm Strick
Vehüt' dich Gott!

Wanad sõnad.
26. Kuda töö, nii palk. 27. Kes Palju alustab, lõpetab wähä.
28. Wirkus toob leiba, laiskus häda. 29. Sool ja leib teeb põse
punaseks. 30. Surnud koerad ei hammusta mitte. 31. Koerad,
kes palju hauguwad, ei hammusta mitte. 32. Palju haukujad koerad
ei hammusta mitte. 33. Pcetert Hantfu elawad kui koera kassi.
34. Kes kergeste usub, saab kergeste petetud. 35. Iga lind peab
oma muna hauduma.
Aufgabe. Schreibe zehn Sähe auf, die mit ,es* beginnen; z. B. Es fällt
kein Meister vom Himmel.

§ 82,
Der Kuh
die Bahn
bahnen
das Scepter')
das Fett
fett
fettig

(6.)

suu-anne
tee
tafandama, käidawaks teg.
keisri kep, walitf. k.
rajw
raswane, rammune
raswaga (määritud)

die Eitelkeit edewus
auffteigen,ie,ie üles astuma
abnehmen,a,o ära wõtma; kahablauen
sinama
[nema
die Vläue
sina, s. wärw
bläuen
siniseks
tegema
gebieten, o, o käskma

Behüt' dich Gott. I I .
1. Behüt' dich Gott! Dcin Herz ist schwach;
2.
3.
4.
5.

Hab' Gott vor Augen, bet' und wach',
Sein guter Geist, o ruf' ihn an,
Er führe dich auf ebner Bahn!
Vehüt' dich Gott!

1) lies: Szepter.
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(7.)

6.
7.
8.
9.
10.

Behüt' dich ©ott, ein starter Hort!
Sein Scepter reicht von Ort zu Ort,
Sein Arm gefceut1), sein Auge schaut,
S o weit der weite Himmcl blaut;
Behüt' dich Gott!

(8.)

11.
12.
13.
14.
15.

Behüt' dich Gott, ein guter H i r t !
Sein Schästein hat sich nie verirrt,
M i t Jakob zog er schützend aus,
Tobiam^) bracht' er froh nach Hans;
Behüt' dich Gott!

(9.)

16.
17.
18.
19.
20.

Behüt' dich Gott! Und nun zum Schluh
Von Mund zu Muud den letzten Kusi,
Von Herz zu Herz das lehte Wort,
Auf Wiedersehen hier und dort!
Behüt' dich Gott!
Gerok.

Wanad sõnad.
21. Ükski ei ela ainult enesele. 22. Wanaid saapaid ei pea
mitte enne jalast ära wõetama3), enne kui nad maksetud on. 23. Kes
ülesse astuda tahab, peab alt pääle hakkama. 24. Peremehe film
teeb hobused raswaseks. 25. Edewus ja uhkus kaswawad ühest kannust ( = « $ « puu pääl). 26. Kui kuu täis on, on tal ainult alanemist oodata.
Aufgabe.

l. Schreibe fünf Sätze auf, in denen der Gen. von „іф",
„du" :c. vorkommt, z. B. Herr, gedenke „ m e i n e r " , wenn
du in dein Reich kommst.
2. Wiedeihole I. § 100: 632—1002.
§ 83.

Der Trieb kasu; püüdmine, tungim.
der Spaj;
warblafe liignimi
der Zucker
suhkur
der Topf
tops, po't
dte Fichte 4) kuusk
die Grdbeere maasikas
die Himbeere wabar
das Geprasfel pragin
das Ge^chrei kisa, kära

das Netz
wõrk, noot
plaudern
juttu westma
funkeln
sätendama
fällm
maha lastma, raiuma
beben
wärisema, wabisema
fichMühegeben,a,a waewaks wõtma
fich bekümmern hoolima
niedlich
kenakene
vornehm
tore, uhke

1) gebietet. 2) Nom. Tobias. 3) ausziehen.
4) bei uns: Tanne — man, Fichte — luust, in Deutschland umgekehrt.
€a?fa le«l, üpttaja.
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frech
merkwürdig
plump
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häbemata, kõlbmata
tähele panemise wäärt
tömp, üksluine
Der Tannenbaum.

anständig
einerlei *

kõlblik
üks kõik

I.

I . Drauhen im Walde stand ein niedlicher kleiner Tannenbauln.
2. Er hatte eincn guten Plah; Sõnne konnte er erhalten, Luft war
genug da, und rings umher wuchsen viele gröhere Kameraden, sowohl
Tannen als Fichten. — 3. Der kleine Tannenbaum wünfchte aber
so sehnlich, gröher zu werden!

4. Gr achtete nicht der warmen Sõnne und der frischen Luft;
er kümmerte sich nicht um die Bauernkinder, die da umhergingen und
plauderten, wenn fie heraus gekommen waren, um Erdbeeren oder
Himbeeren zu sammeln. 5. Oft kamm sie mit einem ganzen Topf
voll oder hatten Erdbeeren auf einen Strohhalm gereiht; dann sehten
sie sich bei dem kleinen Tannenbaum nieder und fagten: 6. „Nein!
wie niedlich klein ist der!" Aber dies mochte der Baum gar nicht hören.
7. Nach einem I a h r war er einen langen Trieb gröher, und
wieder nach einem Iahre war er um noch einen länger; denn bei
einem Tannenbaume kann man immer nach den Trieben, die er Hat,
sehen, wie viele Iahre er gewachsen ist.
8. „£), wär' ich doch so ein groher Baum, wie die andern!"
seufzte das Bäumchen, „dann könnte ich meine Zweige weit umher
breiten und mit der Krone in die weite Wett fehen! 9. Dann würden
die Vöglein Nefter zwischen memen Zweigen bauen, und wenn der
Wind wehte, dann könnte ich mich ebenso vornehm wie die andern
verbeugen!"
10. Das Bäumchen hatte gar keine Freude am Sonnenschein,
an den Vöglein und den rothen Wolken, die morgens und abends
über ihn dahinfegelten.
I I . War es dann Winter, und lag der Schnee funkelnd weih
umher, so kam oft ein Hase gesprungen und sehte gerade über den
kleinen Baum hinweg, — o, das war ihm ärgerlich! — 12. Aber
zwei Winter vergingen, uud im dritten war der Baum so grotz, dah
der Hase um ihn herum gehen muhte. 13. ^O, wachsen, wachsen,
groh und alt werden," dachte der Baum, das wäre doch das einzig
Schöne in dieser Welt.
14. I m Herbste kamen immer Holzhauer und fällten einige der
gröhten Bäume; das gefchah jedes Iahr, und der junge Tannenbaum,
der nun ganz gut gewachsen war, zitterte dabei. 15. Denn die grohen,
prächtigen Bäume fielen mit Gekrach und Geprassel zur Erde, die
Zweige wurden abgeschlagen, und die Bäume sahen ganz nackt, lang
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und schmal aus. 16. Sie warm beinahe nicht zu kennen, dann
wurden sie auf Wagen gelegt, und die Pferde zogen sie hinaus aus
dem Walde.
W a r b l a n e.
I.

17. Kes ei ole kül weel warblast näinud? 18. See oleks kül
imelik inimene. 19. Warblane on lindude uulitsapois. 20. Ta on
ka just selle nägu (--- näeb nii wälja). 2 1 . Ta jämedas pääs on
kaks punast, häbemata silma, kellest kohe näha wõib'), et ta ühestki
inimesest ei hooli, ja et see tal ükskõik on, mis temast mõeldakse.
22. Auust ja häbist ei tää ta midagi. 23. Ta jämeda pää kohta
sünnib wäga häste ta tömp nok ja ta häbemata kisendamine. 24. Ta
ei waewa ennast sugugi, et ta kõlblikult kõneleks, waid kisendab aga.
Aufgabe.

Schreibe alle bekannten Wörter mit den Endungen „rn§", „ling",
„schaft". „thum", „uth" auf.
§

kasw
Der Wuchs
der Anzug
ülikond
der Schmuhfleck pori-plärts
der Busch
põõsas
der Händel
tüli, taplus, kaup
der Honig
mesi
die Rast
puhkus
die Scheibe
akna-ruut
die Iacke
wa't, ja'k
der Koth
pori
das Zeug
riie
das Spielzeug
mängu-asi

84.
die Weihnachten
die Scheu
nicken
annehmen, a, o
prangen
pochen
vorwerfen, a, o
hüpfen
sich drängen
erhaben
weitläufig

Der Tannenbaum.

jõulud
kartus, pelaamine
nikutama, tumardama
wastu wõtma, tõeks arilus särama [шшд
peksma, tuksuma
süüks panema
hüppama
tükkima
kaunis, kõrge, suur
sorelik, igaw

II.

1. Wo sollten sie hin? Was ftand ihnen bevor?
2. J m Frühling, als die Schwalbea und Störche kamen, fragte
der Baum sie: 2. ^Wiht ihr nicht, wohin sie geführt wurden? Seid
ihr ihnen nicht begegnet?"
4. Die Schwalbcn wuhten nichts, aber der Storch sah nachdenklich aus, nickte mit dem Kopse und sagte: 5. „3a, ich glaub' es
zu wiffen, mir begegneten viele neue Schiffe, als ich aus Aegypten
flog. 6. Auf den Schiffen waren prächtige Mastbäume; ich darf
wohl annehmen 2), dah sie es waren; sie hatten Tannengeruch; ich kann
vielmals grühen; die prangen, die prangen!"
7. „O, wär' ich doch auch groh genug, um übers Meer zu
4
stiegen! Was ist das eigentlich diefes Meer, und wie sieht es сшё?
1) benen — ansieht. 2) arwata.
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8. „Ja, das zu erklären ist zu weitläufig!" sagte der Storch,
und damit ging er fort.
9. ^Freue dich deiner Iugend!" sagten die Sonnenstrahlen;
^freue dich über deinen frischen Wuchs, über dein junges Leben, das
in dir pocht!" 10. Und der Wind kühte dcn Baum, und der Thau
weinte Thränen über ihn, aber das verstand der Tannenbaum nicht.
11. Wenn es Weihnachten war, wurden ganz jungc Väume gefällt, Väume, wclche oft nicht einmal so groh oder in gleichem Alter
mit diesem Tannenbaume waren, der weder Ruhe noch Rast hatte,
sondern immer fort wollte. 12. Diese jungen Väume, und es waren
gerade die allerschönften, behielten nnmer ihre Zweige; sie wurden auf
Wagen gelegt, und die Pferde zogen sie aus dcm Walde.
13. „Wo jollen sie hin?" fragte der Tannenbaum. 14. „Sie
sind nicht gröher als ich, da war fogar einer, der bedeutend klciner
war; weshalb behalten sie alle ihre Zweige? 15. Wohin werden sie
gefahren?"

16.

Шх wissen's! wir wissens!" zwitscherten die Sperlinge.

17. Шх haben unten in der Stadt durch die Scheiben gesehen!
wir wissen, wohin sie gefahren werden! 18. O, sie erlangen den
gröhten Glanz und die gröhte Herrlichkeit, die inan sich nur denken
kann! 19. Wir haben durch die Fenfter gcguckt und gesehen, dah
sie mitten in die warme Stube gepstanzt und mit den herrlichsten
Sachen, sowohl mit vergoldeten Aepfeln, wie mit Honigkuchen, Spielzeug und vielen hundert Lichtern geschmückt werden!"
20. „Und dann?" fragte der Tannenbaum, und bebte an allen
Zweigen; „und dann? Was gefchieht dann?"
21. „Ja, mehr haben wir nicht gesehen! es war unvergleichlich^)/
W a r b l a n e. I I .
22. T a ülikond sünnib wäga ta oleku kohta, ja edewust ei wõi
talle mitte süüks anda. 23. Ta ei mõtle selle pääle, mis tal seljas
on. 24. Tal on jäme, hal wa't seljas, mille pääl rooja plärtsust
kergeste näha ei saa. 25. Sellega on ta igal pool hüppamas ja
kargamas, poris ja lombis, aias ja põllul. 26. Jagelemist on tal
igamehega, olgu sõber wõi uaaber, ja selle juures kisendab ta, et
seda terwes külas kuuldakse. 27. Inimese ees ei ole tal mitte wähematki kartust ega auu-pakkumift. 28. Ta tükib kõigile poole ja teeb
oma pesa, kuhu tahab, ilma luba küsimata. 29. Sagedaste wahib
ta aknast sisse, kui oleks tal hädaste tarwis tääda, mis sina omas
toas teed.
Aufgabe. Schreibe Wörter mit den Vorfilben ,be', ,er", „zer", ,ent",
„emp" auf.
1) nii ilus, et selle sarnast enam leida ei ole.
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§ 85.
Der Kachelofen
der Deckel
der Lump
der Lappen (Lum>
die Axt
[peti)
die Ohnmacht
die Vase')
das Fah
das Sopha
der Teppich
die Puppe
die Wallnuh
das Flittergold

pot«ahi
kaan, kaas
kasimata, ahne inimene
närakas, narts
kirwes, tapper
minestus
ilu-anum
tops, waat
sohwa (iste-ase)
koetud waib
Weikene
suur pähkel
lendaw kuld

(das) China
das Mark
hervorschiehen,o,c
packen
abpacken
fchaukeln'
die Schauke!
puhm
erziehen, o, o
leibhaftic;
angenehm
unverfchämt

Der Tannenbaum.

Hiina maa

üdi

üles tärkama
pakkima, kokku pan.
koormast ära wõtma
kiikuma
kiik
puhastama, ehtima
üles kaswatama
üsna tõeste
õige meele järele
häbemata,kolbmata

III.

1. „Ob ich wohl auch bestimmt bin, diesen glanzvollen Weg zu
gehen?" jubelte der Baum. 2. „Das ist noch beffer, als übers Meer
zu wandern! 3. Wie ich an Sehnsucht leide! 4 . W ä r ' s doch Weihnachtcn! 5. Nun bin ich hoch und geftreckt, wie die andern, die im
lehten Iahre weggeführt wurden! 6. O, wär^ich schon auf dem
Wagcn! wär' ich doch in der warmen Stube mit^all' der Pracht und
Herrlichkeit! und dann? 7. J a , danu kommt etwas noch Besseres,

noch Schöneres; weshalb sollten sie mich sonst so schmücken! es rnich
etwas noch Gröheres, noch Herrlicheres kommen — aber was? 8. O ,
ich leide! ich febne mich! ich weih selbst nicht, wie mir ist!"
9. „Freue dich unser!" ^agten die Lust und das Sonnenlicht;
„freue dich deiuer frischen Iugend im Freien!"
10. Aber der Baum freute sich gar nicht; er wuchs und wuchs,
im Winter und im Sommer war er grün; dunkelgrün stand er da;
die Leute, die ihu sahen, sagten: 1 1 . „Das ist ein herrlicher Baum!"
und gegen Wcihnachten wurde er vor allen zuerst gefällt. 12. Die
Axt schlug tief durchs Mark, der Baum fiel mit einem Seufzer auf
die Grde, er fühlte einen Schmerz, eine Ohnmacht; er konnte an gar
kein Glück denken, er war betrübt, indem er von der Heimath getrennt
wurde, von dem Platze, wo er hervorgeschoffen war. 13. Er wuhte
ja, dah er uie die lieben, alten Kameraden, die klemm Büsche und
Blumen rund umher, ja vielleicht nicht emmal die Vögel wiedersehen
würde. 14. Die Abreise war gar nicht angenehm.
15. Der Baum kam erst zu sich selbst2), als er im Hofe, mit den
andern Bäumen abgepackt, einen Mann sagen hörte: 16. „Dieser
hier ist prächtig, wir brauchen nur dieseu!"
I) Eprich: waase. 2) puu minestus läls mööda.
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17. Nun kamell zwei Diener m vollem S t a a t und trugen den
Tannenbaum in emm arotzen herrlichen S a a l . 18. Rundherum an
den Wänden hingen schöne Bilder, und bei dem grohen Kachelofen
standen grohe chinesische Vasen mit Löwen auf den Deckeln; dort
waren Schaukelstühle, seidene Sophas, grohe Tijche voll von Bilderbüchern und voll von Spielzeug für hundertmal hundert Rubel —
wenigstens fagten die Kinder es. 19. Und der Tannenbaum wurde
in ein grotzes, mit Sand gefülltes Fah gestellt; aber Keiner komite
es jehen, dah es ein Fah war, denn es wurde rund herum mit grünem
Zeug behängt, und stand auf einem grohen bunten Teppich. 20. £>,
wie der Baum bebte! 2 1 . Was sollte geschehen? 22. Sowohl die
Diener als die Fräulein puhten ihn. 23. An einen Zweig hingen fie
kleine Netze, von farbigem Papier ausgefchnitten; jedcs Netz war mii
Zuckerwerk gefüllt; vergoldete Aepfel und Walltüisfe hingen herab, als
ob fie festgewachsen wären, und über hundert rothe, blaue und weitze
Richter wurden zwischen die Zweige gefteckt. 24. Puppen, die leibhaftig wie Menschen aussahen, — der Baum l)atte früher nie solche
gesehen — schwebten in dem Grünen, und hoch obeil auf die Spitze
wurde ein groher Stern von Flittergold befestigt; das war prächtig,
ganz unvergleichlich prächtig.
W a r b l a n e.

III.

25. Ta on nii kõlbmata, et ta pääsukese omast pesast wälja
ajab, siia muneb ja omad pojad kaswatab, kes niisama häbematad
on kui wanemadgi. 26. I g a ase »n tal pesa - ehitamiseks paras.
27. Uhked hooned ja kehwad sauna hurtsikud, kõik passib warblasele.
28. Ja selle ehituseks wõib ta kõike tarwitada: 29. Wana närakaid
ja siidi lapikest, paberi tükikesi ja sulgi, kõike wõib ta tarwitada.

§ 86.

Die Rinde
die Menge
die Grlaubnih
die Decke
die Ausnahme
die Feige
die Prinzesstn
strahlen
verdauen
verwirren
stürzen

puu koor
paljus, hulk
luba
lagi
saaduse wastu olek,
wiigi mari
würsti tütar
särama
ära seedma
ära segama
tormama, jooksma

pftücken
plündern
krachm
hallen
sengen
fich schämen
ordentlich
schleckerhaft
bange
befonnen
die Befonnenheit

noppima
riisuma
praksuma
helkima
korduma
häbenema
iluste, korra järele
maias
hirmus, kartuses
mõistlik, ettewaatlik
ettewaatlik olek
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Der Tannenbaum.

IV.

1. ,Heute Abend," sagten Alle, ^heute Abend wird es strahlen!"
2. „ 0 , " dachte der Baum, „wär's doch Abend! würden nur die
Lichter bald angezündet! und was mag dann geschehen? 3. Ob wohl
die Bäume aus deui Walde fommen, mich zu sehen? 4. Ob wohl
die Sperlinge gegen die Scheiben stiegen? 5. Ob ich hier wohl festwachse und Winter und Sommer geschmückt stehen werde?"
6. J a , er rieth nicht iibel; aber er hatte vor lauter Sehnsucht
ordentlich Echmerz in der Rinde, und dieser Schmerz ist für einen
Baum ebenso schlimm, wie Kopfweh für uns Andere. 7. Nun wurden
die Lichter angezündet. 8. Welcher Glanz! welche Pracht! der Baum
bebte dabei in atten Zweigen so, dah eines der Lichter das Grüne anbrannte; es sengte ordentlich. 9. ^Hilf Gott!" riefen die Fräulcin,
und löschten in Eile. 10. Nuu durfte der Baum jnicht emmal zittern.
11. O, das war ein Grauen! 12. I h m war oo bang', etwas von
all' seinem Staat zu verlieren; ihm war ganz erwirrt in all' dem
Glanz
und nun gingen beide Flügelthüren auf, und eine Menge
Kinder stürzten herein, ais ob fie den Baum umwälzen wollten.
13. Die älteren Leute folgten besonnen; die Kleinen standen ganz
still, — aber nur einen Augenblick, dann jubelten fie wieder, so dah
es hallte; fie tanzten rund um den Baum herum, und ein Gefchenk
wurde nach dein andern abgepflückt.
14. „Was machen fie?" dachte der Baum. 15. M ä s foll
geschehen?" 16. Und die Lichter brannten bis an die Zweige nieder,
und je nachdem sie niederbrannten, löschte man fie aus, und darauf
erhielten die Kinder Erlaubnih, den Baum zu plündern. 17. £), sie
stürzten auf ihn ein, so dah es in allen Zweigen krachte. 18. Wäre
er nicht mit der Spitze und mit dem Goldstern an die Decke feftgebunden gewesen, so wäre er umgestürzt.
19. Die Kinder tanzten mit ihrem prächtigen Spielzeug herum.
20. Keiner sah auf den Baum, niit Ausnahme^) des alten Kindermädchens, welches zwischen die Zweige guckte, aber nur, um zu sehen,
ob noch eine Feige oder ein Apfel vergessen sei. 2 1 . ^Eine Gejchichte,
eine Geschichte!" riefen die Kinder, und sie zogen einen kleinen dicken
Mann gegen den Baum hin, und er sehte sich gerade unter ihn:
22. „Denn so sind wir im G r ü n e n / sagte er, „und der Baum
kann besonders Nutzen davon haben, mit zuzuhören! 23. Aber ich
erzähle nur eine Geschichte. 24. Wollt ihr die von Ivede-Avede2) oder
die von Klumpe-Dumpe hören, der die Treppe hinunterfiel, und doch
auf den Thron kam und die Prinzessin erhielt?"
1) pääle. 2) v — w; ennemuiötese jutu nimi, nagu .Kriibus-kraabuS'.
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Varblane.
І .
25. Söögi isu on tal wäga suur. 26. Millal sa ei näe warblast sööwat? 27. Mis annaks rikas laiskleja niisuguse kõhu eest!
2 8 . Maias ei ole ta mitte. 29. T a sööb kõike, mis talle noka
ette tuleb, ja seedab nii kergeste, et ta kohu walu ei tunnegi. 30. J a
ta uni? 3 1 . Sest ma ei taha midagi ütelda, muidu wõiks mõni
häbeneda.
Aufgabe. I. 1. Bestimme jedes Wort in diesem § nach den zehn Nedetheilen.
2. Bestimme beim Hauptworte:
a) oas Geschlecht,
b) den Casus.
3. beim Eigenfchaftsworte: die Stufe;
4. beim Zeitworte: die Zeitform;
5. beim Fürworte: den Casus;
7. bei der Präposition: den Casus. den sie regiert.
II.

Wiederhole I. § 100: 1 0 0 3 - 1 5 0 0 .

§ 87.
Der Kasten
der Hafer
der Teller
bekleiden
die Bekleidung
schimpfen
der Schimpf
venichten

kast
kaerad
taldrik
riidisse panema
riided, ihu-kate
sõimama
sõim, häbi
tegema, tallitama

die Verrichtung
vergehen, i, a
vertreiben, ie, ie
klatschen
der Klatscher
dergleichen

Der Tannenbaum.

tegu, tallitus
lõpma, eksima
ära ajama
kase laksutama;
keelt peksma
keele-peksja
selle sarnane, niisugune

.

1. „Ivede-Avede!" riefen Einige, ^Klumpe-Dumpe!" riefen Andere; da war ein Nufen und Schreien, und nur der Tannenbaum
schwieg ganz still und dachte: 2. ^Soll ich gar nicht mit rufen, gar
nichts thun!" 3. Er war ja mitgewesen, hatte gethan, was er

thun sollte.
4. Und der Manu erzählte von Klumpe-Dumpe, der die Treppen
hinunterfiel, und doch aus den Thron kam und die Prinzessin erhielt.
5. Und die Kinder klatschten in die Hände und riefen: 6. „Erzähle!
erzähle!" 7. Sie wüuschten auch die vou „Ivede-Avede", aber sie
hörten nur die von ^Klumpe-Dumpe". 8. Der Tannenbaum stand
ganz stumm und gedankenooll, niemals hatten die Vöglein im Walde
dergleichen erzählt. 9. „Klumpe-Dunlpe fiel die Treppen hinunter und
bekam doch die Prinzessin! 10. Ja, ja, so geht's in der Welt zu!"
dachte der Tannenbaum, und glaubte, dah es wahr sei, weil es ein
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so hübscher Mann war, der es erzählte. 1 1 . „Ja, ja, wer kann's
wiffen! vielleicht falle ich auch die Treppen hinunter und erhalte eine
Prinzessin!" 12. Und er freute fich auf dm nächsten Tag, wo er
hoffte, wieder mit Lichtern, Spielzeug, Gold und Früchten bekleidet zu
werden. 13. „Morgen will ich nicht zittern!" dachte er. 14. „Щ
will mich recht in all' Meiner Herrlichkeit vergnügeu. 15. Morgen
werde ich wieder die Geschichte von ^Klumpe-Dumpe" und vielleicht
auch die von „Ivede-Avede" hören." 16. Und der Baum stand
während der ganzen Nacht still und gedankenvoll.
17. Am Morgen kamen der Diener und das Mädchen herein.
18. „Nun beginnt der Schmuck aufs neue!" dachte der Baum;
aber sie schleppten ihn zum Zimmer hinaus, die Treppe hinauf nach
dcm Boden, und hier, in einem dunklen Winkel, wohin kein Tageslicht fchien, stellten fie ihn hinein. 19. M ä s soll das bedeuten?"
dachte der Baum. 20. M a s soll ich hier wohl verrichten? 2 1 . Was
werde ich hier wohl hören?" 22. Und er lehnte fich an die Mauer,
stand und dachte. — 2 3 . Und er hatte gute Zeit, denn es vergingen
Tage und Nächte. 24. Kelner kam hinauf, und als endlich Iemand
kam, so war's nur, um einige grohe Kasten in den Winkel zu stellen;
der Baum stand ganz verborgen, man muhte glauben, dah er vergesfen war.
Varblane.
.
25. I g a l pool on tal silmad, kus midagi süüa on*). 26. Kui
peremees oma hobusele kaeru annab, siis on minu warblane ka sääl
ja wõtab oma jao. 27. Sõimaku teda peremees, see ei eksita teda
ega riku ta söögi isu. 28. Toob tüdruk kanadele taldrikuga leiwatükikesi, fiis ei ole tarwis warblaft kaua aega oodata. 29. Ta tääb
wäga häste, mil kanadele süüa antakse, ja siis on tema keha ka tühi 2 ).
30. Ajab tüdruk ta ära, siis lendab ta waewalt ühe sammu kõrwale
ja on kohe jätte sääl, kui tüdruk selja pöörab. 3 1 . M i n a tahan
ka!" kisendab ta. 32. „Teie ei tohi arwata, et see söök üksi teie
tarwis on. 33. Kas mõistate?"
Aufgabe.

Wie in § 86 I.
§ 88.

Der Schütz
der Käfe
der Schinken
der Talg
der ldas) Wachsdie Kirsche fthum

wari, hoid
juust
kints
küünla rafw
kaswamine
kirs

l) wo es — giebt. 2) hungrig.

huschen
schnüsseln
beschnüsfeln
neugierig
die Neugier
gräulich

hüppama
nuusutama
läbi nuusutama
uudise himuline
uudise himu
hirmus, kole

—
bte Probe
bedenken, a, a
bedenklich

proow, katse
järele mõtlema
kahju kardetaw

106 —
mäger
keineswegs
auherordentlich

Der Tannenbanm.

kõhn, lahi
ei sugugi
õige tubliste

VI.

1. , N u n ist's Winter drauhen!" dachte der Baum. 2. ,2)ie
Erde ist hart und mit Schnee bedeckt, die Menfchen können mich nicht
pftanzen, deshalb soll ich hier bis zum Frühjahr in Schütz stehen!
wie daS wohl bedacht ist! wie gut doch die Menfchen sind! —
3. Wär's hier nur nicht so finster und schrccklich einsam! 4. Nicht
emmal ein Häschen! 5. E s war doch so hübsch drauhen im Walde,
wenn Schnee lag, und der Hase vorbeisprang; ja selbft als er über
mich jprang, aber damals liebte ich's nicht. 6. Hier oben ift's doch

schrecklich einsam!"
7. „Piep, piep!" sagte da eine kleine Mäns in demselben Augenblick und huschte hervor, und darauf kam noch eine kleine. 8. Sie beschnüffelten den Tannenbaum, und dann huschten sie durch die Zweige.
9. „Es ist eine gräuliche Kälte!" sagte die kleine Mäns. 10. ^Sonft
ist's hier herrlich! 1 1 . Nicht wahr, du alter Tannenbaum?"
12. „3ch bin keineswegs alt!" sagte der Tannenbaum; ^es giebt
viele, die bedeutend älter sind, als ich!"
13. , W o kommst du her?" fragten die Mäufe, „und was weiht
du?"
14. Sie waren so auherordentlich neugierig. 15. ^Erzähl'
nns doch von dem herrlichsten Õrte auf Erden! 16. Vist du dort
gewefen? 17. Warst du in der Speisekammer, wo Kase auf den
Brettern licgt, und Schinken unter der Decke hängen, wo man auf
Talglichtern tanzt, mäger hineingeht und fett herauskommt?"
18. „Das kenne ich nicht!" sagte der Vaum, „aber den Wald
kenn' ich, wo die Sõnne scheint und wo die Vöglein singen!" 19. Und
nun erzählte er Alles aus seiner Iugend, und die kleinen Mäuse
hatten früher nie dergleichen gehört, und sie hörten zu und sagten:
20. ^Nein, wie viel du gesehen hast! wie glücklich du gewesen bist!"
21. „Ich!" sagte der Tannenbaum, und überdachte, was er
selbft erzählte; „ja, im Grunde warens ganz lustige Zeiteu!" 22. Aber
dann erzählte er vom Weihnachtsabend, als er mit Kuchen und ^ichtern
geschmückt war.
23. „£)!" sagten die kleinen Mäuse, „wie glücklich du gewesen
bift, du alter Tannenbaum!"
24. „Ich bin gar nicht alt!" sagte der Baum, ,erst iu diesem
Winter bin ich vom Walde gekommen! 25. Ich bin in meinem
allerbesten Alter und nur im Wachsthum zurückgeblieben!"'
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Warblane.
VI.
26. Kanad ei hakka häbemata warblasega tülitsema, waid ruttawad aga, et nad ka natuke saaksiwad. 27. Aga tüdruk tuleb hädaldates perenaise juurde tagasi ja kaebab: 28. „£)h, häbematad warblased sööwad suurema jao! 29. Nad ei lähä mitte ära." 30. Waewalt
hakkawad kirsid punaseks minema, kohe toob warblane enesele ühe
Proowiks, ja tal ei tule mitte meelde ütelda: 31. „Lubage armuliknlt!" 32. Ei mitte! 33. Ta wõtab, kui oleksiwad nad üksi tema
jaoks kaswanud.
Aufgabe. Wie in § 86 I.
§ 89.
Der Epeck
die Rätte
die Linde
die Hölle
das Geländcr
Prügeln
der Prügel

wägew liha
ro't
pärn, lõhmus
põrgu
käsipuu
wemmaldama
wemmal, malk

klappern
die Klapper
aufbewahren
sich erinnern
die Erinnerung
heim
die Heimath

rabistama, kolama
rabi
paigal hoidma
meelde tuletama
mälestus
kodu
kodu maa

Der Tannenbaum. VII.
1. „Wie herrlich du erzählst!" sagten die Mäuschen, und in der
ächsten Nacht kamen fie mit vier andern kleinen Mäuschen, die den
Baum erzählen hören sollten, und je mehr er erzählte, desto deutlicher
erinncrte er sich selbft an Alles, und er dachte: 2. „Ш waren doch
ganz lustige Zeiten! aber sie können kommen, sie können kommen!
Klumpe-Dumpe fiel die Treppe hinunter und erhielt doch die Prinzessin; vielleicht kann ich auch eine Prinzessin bekommen!" 3. Dabei
dachte der Tannenbaum an eine kleine, niedliche Birke, die drauhen
im Walde wuchs; fie war für den Tannenbaum eine wirkliche, liebliche Prinzessin.
4. M e r ist Klumpe-Dumpe?" fragten die kleinen Mäuse.
5. Und nun erzählte der Tannenbaum das ganze Märchen. 6. Er
konnte sich jedes cinzelnen Wortes erinnern, und die kleinen Mäuse
sprangcn aus lautereni Vergnügen in den Gipfel des Baumes. 7. J n
der nächftcn Nacht kamen noch mehr Mäuse und am Sonntag sogar
zwei Natten; aber die sagten, dah die Gcschichte nicht gar zu schön
sei, und das betrübte die kleiuen Mäuse, denn nun fanden sie auch
weniger Gefallen daran. —
8. „Wissen Sie nur die eine Geschichte?" fragten die Ratten.
9. ,Nur die eine!" antwortete der Baum; „ich hörte sie an
meinem glücklichsten Abend; aber damals dachte ich nicht daran, wie
glücklich ich war!"

•
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10. „Das ist eine höchst jämmerliche Geschichte! wissen Sie keine
über Speck und Talglicht? keine Speisekammergeschichte?"
11. „Nein!" sagte der Baum. 12. „Dann vielen Dank!"
sagten die Ratten und gingen heim.

13. Die kleinen Mäuse liefen zuletzt auch fort, und da seufzte
der Vaum: 14. ^Es war doch ganz hübsch, als die schlanken, kleinen
Mäuse um mich sahen und hörten, was ich erzählte! 15. Nun ist
auch das vorbei? — aber ich werde daran denken, mich zu vergnügen,
wenn ich nun wieder hervorgenommen werde!"
16. Aber wann geschah das? 17. J a ! es war eines Morgens,
da kamen Leute und arbeiteten auf dem Boden; die Kasten wnrden
versetzt, der Baum wurde hervorgezogen, sie warfen ihn zwar ein
wenig hart an den Boden, aber sogleich schleppte ein Knecht ihn gegen
die Treppe hin, wo der Tag schien.
18. „Nun beginnt das Leben wieder!" dachte der Baum. 19. Gr
fühlte die frische Lust, den erften Sonnenftrahl, — und nun war er
drautzen auf dem Hofe. 20. Alles ging so geschwind; der Baum
vergah ganz, auf sich selbst zu sehen; es war so viel um ihn herum.
21. Der Hof stieh an einen Garten, Alles blühte darin; die Rosen
hingen so frisch und duftend über das kleine Geländer, die Lindenbäume blühten, die Schwalbeu ftogen und sagten: 22. „Ouirre-virrevi,
mein Mann ist gekommen!" aber es war nicht der Tannenbaum, den
sie meinten.
W a r b l a n e. VII.
23. J a kui kirsid walmis on, siis ei tunne ta wara hommiknst
hilja õhtuni ühtegi töist tallitust kui kirsi söömine. 24. Wilistage,
lakfutage käse^), kisendage, tehke rabiga põrgukära, wisake kiwidega
ja kaigastega warblaft, laske püssi, kui sagedaste tahate: 25. Kõik
see ei saada teile midagi kasu. 26. Warblane naerab teid 2 ) ja sööb
kirsisi edasi, ja kui mitte selle, siis ometi töise puu otsas (paal).
27. Teie peate rõõmsad olema, kui te mõne kirsi weel päästa jõuate.
28. Ka neidgi ei taha ta rahule jätta. 29. Jätke akan lahti, kus
teie neid paigal hoiate, pea saate nägema, et waras sääl olnud.
Aufgabe.

Wie in § 86 I.
§ 90.

Der Knall
pahwaws
knallen
pahwatama
der Braukeffel
õlle-latal
dieBegierde(Gier) himu, ihaldus
1) in die Hände

L) n. teid wälja,

der
die
die
die

Ahorn
Knospe
Ranunkel
iiichtung

waher
urb
näälikene
lahk, käär

—
begehreu
die Nessel
das Zuchthaus
der Hauch
der Biifchel

ihaldama
nõges
wangi-toda
hinge õhk
salk, tolk, tut
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fäuseln
horchen
erhorchen
wallen
entlang

kahisema
kuulatama
kuulat. tääda saama
lainetama; jalutamööda [ma

Der Tanueubaum. VIII.
1. Nun soll id) leben!" jubeltc er und breitete seine Zweige weit
aus; ach sie waren alle vertrocknet und gelb; und er lag da im Winkel
zwischen Unkraut und Neffeln. 2. Der Stern von Goldpapier sah
noch oben in der Spihe und glänzte nn klaren Sonnenschein. 3. J m
Hofe selbst spielten ein Paar der lustigen Kinder, die zu Weihnachten
um dcn Baum getanzt hatten und über ihn so froh gewesen waren.
4. Eins der Kleinsten lief hin und rih den Goldstern ab.
5. ^Sieh', was da noch auf dem hählichen, alten Weihnachtsbaume fitzt!" sagte er, und trat auf die Zweige, so dah sie unter
seinen Stiefeln knackten.
6. Und der Baum sah auf all' die Blumenpracht und Frische
im Garten, er sah auf fich selbst und wünschte, dah er in seinem
finstern Winkel auf dem Boden gcblieben wäre. 7. Er dachte an
seine frische Iugend im Walde, an den lustigen Weihnachtsabend und
an die kleinen Mäuse, die so vergnügt seine Geschichte über KlumpeDumpe angchört hatten.
8. „Vorbei! vorbei!" sagte der arme Baum. 9. Hatte ich mich
doch gefreut, als ich es konnte! vorbei! vorbei!"
10. Und der Knecht kam und zerhieb den Baum in kleine Stücke;
ein ganzer Haufen lag dort. 11. Hell siackerte das Holz unter dem
grohen Vraukeffel! und es seufzte so tief, jeder Seufzer war wie ein
kleiner Schütz. 12. Deshalb liefen die Kinder, welche spielten, hinein,
setzten sich vors Feuer, sahcn in dasselbe und riefen: 13. „Piff! paff!^
aber bci jedem Knall, der ein Seufzer war, dachte der Baum an
einen Sommertag im Walde, oder an eine Winternacht drauhen, wenn
die Sterne funkeltcn. 14. Er dachte an den Weihnachtsabend und
an Klumpe-Dumpe, das einzige Märchen, welches er gehört hatte und
zu erzählen wuhte, — und nun war dcr Baum verbrannt.
15. Die Knaben spielten im Garten, und der kleinste hatte den
Goldstern auf der Brust, den der Baum an seinem glücklichsten Abend
getragen hatte; nun war der vorbei, und mit dem Baume war es
vorbei und mit der Geschichte auch; vorbei, vorbei — und so geht es
Mit a l l m Geschichtm!

Andersen.

W a r b l a n e.

VIII.

16. Niisama häbemata on ta põldude pääl, kui wili walmis on.
1?. Küsige talunikkude käest, nad wõiwad teile tükikesi jutustada, mis
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kõik wangi-koja wäärt õn'). 18. Ka mitte küünides ei wõi nad
oma wilja ta eest warjata. 19. Warblane wõtab ikka oma jao ja
iga päew, sest ega ta söömata ei wõi olla. 20. Reisimise sõber ta
ei ole. 21. Ta jääb terweks talweks siia ja mõtleb: 22. „Ma wõin
ennast^) walgusega aidata!" 23. Kas see ei ole liig''')? 24. Ärge
saage warblaste sarnaseks!
Aufaabe. 1. wie in § 86 1.
2. Wiederhole § 12, 25, 37.
§ 90.
Der Sinnfpruch
der Kreis
kreisen
der Pfosten
Kalew's Sohn
der Zoll
das Loth
die Weisheit

mõtte-falm
kreis, seltskond
piirama, kreisist tegepost, piit, tulp [ma
Kalewi-poeg
toll, kümnes
loot
tarkus

das Loos
loosen
verloosen
die Wäge
wägen, o, o
höhlen
auffressen, a, e
vereinen

loos
loostma
ära loostma
kaal
kaaluma
õõnistama
ära sööma
ühendama

Sinnsprliche nnd Sprichwörter.
1. Noch ist es Tag. da rühre sich der Mann. 2. Die Nacht
tritt ein, wo Niemand wirken kann. 3. Freund in der Noth, Freund
im Tod, Freund hinter dem Rücken: drei starke Brücken. 4. Gedanken
sind zollfrei, aber nicht höllenfrei. 5. Tags die Arbeit, Abends Gäste,
same Wochen, frohe Feste. (Göthe). 6. Das Wõrt: „Wir sind zufrieden" macht unsre Weisheit aus. 7. Wer sich nicht nach der Decke
streckt, dem bleiben die Fühe unbedeckt. 8. Was Allen gefällt, man
schwer behält. 9. Schöne Gestalt verliert sich bald. 10. Man muh
die Freunde wägen in der Noth, dann gchen 50 aus ein Loth.
11. Zwar weih ich viel, doch möcht' ich Alles wiffen. 12. Steter^)
Tropfen höhlt den Stein. 13. Keine Antwort ist auch eine Antwort.
14. Wenn die Rose selbst sich schmückt, schmückt sie auch den Garten.
15. Ich weih nicht was soll es bedeuteu, dah ich so traurig bin.
16. Kopf und Arni mit heitern Kräften, überall sind sie zu Haus.
17. Trau, schau, wem! 18. Die Wahrhcit darfst du immer sagen.
19. Kannft du aus Glückes Leiter nicht weiter, so steige wieder ganz
munter herunter. 20. Das war stets das Loos der Gröhe, stets bei
uns der Edlen Loos: 21. Arm, verlaffen auf der Erde und bewundert
unter'm Moos. 22. Süh ift's und ehrenvoll, für's Vaterland zu
sterben. 23. Wachse, wachse, blühender Baum, strebend in den Himmels1) verdienen. 2) Dativ.

3) liig palju. 4) von .stets".
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raum! 26. Nur aus der Kräfte schön vereintem Streben erhebt sich
wirkend erst das wahre Leben.
27. Wohl dem, selig muh ich ihn preisen,
Der in der Stille der ländlichen Flur,
Fern von des Lebens verworrenen Kreisen,
Kindlich liegt an der Brust der Natur!
Schiller.

Kalewi-poja wiimne sõit.
26. Wana paganad^) muutsiwad endid huntideks ja sõiwad
Kalewi-poja hobuse ära. 27. Kui nüüd Kalewi-poeg kodu tuli ja
oma hobuse huntidest ära söödud leidis, otsis ta enesele uut. 28. Ta
ei leidnud aga mitte nii suurt ja tugewat, kes teda oleks kanda jõudnud (wöinud). 29. Kui ta nii otsides ühest kohast töise läks, tuli
talle üks suur, ilus hobune wastu ja küsis: 30. „Mis sa otsid,
Kalewi-poeg?" 31. Kalewi-poeg kostis: 32. ^Ma otsin enesele
hobust, kes mind kanda jõuab." 33. „Istu mulle selga (aus mich),
ma jõuan sind kanda", ütles hobune. 34. Kartuseta istus Kalewipoeg talle selga, kes muu keegi ei olnud kui wana pagan ise hobuse
näol, ja hobune kihutas tuhat nelja ikka edasi, künni ühe lahtise wärawa
juurde. 35. Sääl hüüdis üks hääl: 36. „Käsi püsti^)! käsi püsti!
Kalewi-poeg!" 37. Kalewi-poeg lõi oma pahema käega wastu ukse
Piita ja jäi rippuma, hobune aga kihutas edasi oma elu-kohtas ja
fee oli põrgu. 38. Kalewi-poeg oli oma käe ühe suure raudnaela
sisse löönud ja ei saanud teda enam lahti ja jäi rippuma ja rippub
sääl praegu weel. 39. Ta hoiab põrgu wärawat. 40. Wana pagan
tahab wälja tulla, aga Kalewi-poeg ei lase ja hoiab põrgu wärawat
ilma otsani^).
Dr. M. Wesle.
Aufgabe.

1. wie in § 86 I.
2. Wiederhole § 48, 59, 77.
§ 92..

Vocabelwiederholung.
der Grfinder
Der Anzug
der Fehl
der Braukesfel
10. der Flick
der Busch
der Gaul
der Deckel
der Grimm
der Dorn
der Hafer
der Dudelsack
der Händel
der Gdelstein

der Honlg

Kalew's Sohn
der Kase
der
der
20. der
der

Kachelofen
Kasten
Knall
Koth

der
der
der
der
der
der
der

Kreis
Kuh
Lappen
Lump
Ochs
Pfosten
Prügel

1) die Teufel. 2) in die Höhe. 3) Vehausung. 4) bis zum Ende . . .

—
der Rühm
30. der Schaum
der Schimpf
der Schinken
der Schmuhfleck
der Schütz
der Stnnspruch
der Satz
der Speck
der Streich
der Talg
40. der Teller
der Teppich
der Topf
der Traum
der Trieb
der Wuchs
der Zoll
der Zucker
die Ausnahme
die Axt
50. die Bafe
die Begierde
die Begleitung
die Vefonnenheit
die Vläue
die Brut
die Decke
die Gitelkeit
die Gnte
die Erdbeere
60. die Grfindung
dieErinnerunq
die Erlaubnih
die Feige
die Fichte
die Harfe
die Heimat
die Henne
die Himbeere
die Hölle
70. die Iacke
die Kanne
die Kirfche
die Klapper
die Krahe
die Linde
die Locke
die Menge
die Nessel
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die Neugier
bahnen
80. die Ohnmacht
beben
die Prinzessin
bedenken
die Probe
begehren
die Puppe
bekleiden
die Rast
130. bekümmern,
die Rätte
sich
die Rinde
beschnüffeln
die Sage
blauen
die Schaukel
bläuen
die Scheibe
blöcken
90. die Scheu
brausen
die Vase
brummen
die Vernichbrüten
tung
drängen, sich
die Wäge
enden
die Wallnuh
140. crfinden
die Weisheit
erinnern, sich
die Weihnacherziehen
fällen
ten
die Wette
flackern
die Würde
flicken
die Zucht
^rohlocken
100. dasAergernih
funkeln
(das) China
gackern
das Eis
gebieten
aetrauen
das Fah
150. hallen
das Fett
das Flitterhervorschiehen
gold
höhlen
das Geländer
hüpfen
das Geprassel
huschen
das Gefchrei
klappern
das Instruklatschen
ment
knallen
110. das Klatschen
knacken
das Loos
knurren
das Lotb
160. krachen
das Mark.
krönen
das Neh
kreisen
das Scepter
loosen
das Sopha
meckern
dasSpielzeug
miauen
das Wachsmurren
thum
musiciren
dasZuchthaus
nicken
120. abnehmen
packen
abpacken
170. pfeifen
annehmen
pflücken
aufbewahren
pipen
auffressen
plätschern
plaudern
auffteigen

plündern
pochen
prangen.
prügeln
quiecken
180. rauschen
fchämen, sich
schaukeln
schäumen
schimpfen
fchnattern
schniiffeln
sengen
strahlen
streich eln
190. streicheu
stürzen
trällern
trauen
verdauen
vergehen
verloosen
vernichten
vertreiben
vertrocknen
200. verwirren
verwerfen
wagen
wedeln
wetten
wimmern
würdigen
zirpen
zerhauen
zwitschern
210. angenehm
anständig

arg

auherordentlich
bange
bedenklich
besonnen
dornenvoll
einerlei
220. erfinderisch
erhaben
fettig
frech

gar

gräulich
leibhaftig
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niedlich
ordcntlich
plump
schleckerhaft

mäger
merkwürdig
230. muMisch
neugierig

—
unverschämt
vornehm
weitläufig
würdig

240. dergleichen
heim
keineswegs

§ 93.
Mutter und Kind.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Komm, mein Kindchen, lieber Knabe,
Sage, was du drauhen sahst,
Was sich dir gezeigt, erzähle,
Was dein Auge eben schaute,
Was dein Ohr vielleicht vernommen
Von den Wundern in dem Walde,
Von dem Frühling auf den Fluren.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mutter, suhe Mutter mein,
Auf dem grünen Grase ging ich,
Lief entlang der Waldeslichtung;
Und da nahm ich Näglein wahr,
Knospen jchmückten schon den Ahoni,
Gelblich-weihe Vlüthenbüschel.
Goldig glänzte die Ranunkel.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Licbes Kindchen, lieber Knabe,
Hast du sonst deun nichts gesehen?
Ans den Blumen, aus den Blüten,
Aus dem grünen Schoh des Grafes
Blickten Hold des Himmels Augcn,
Dcines guten Gottes Augen
Habeu lieblich dir gelachelt.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Mütterchen, ich wollte weiter,
Weiter durch das Erlenwäldchen
Und das weihe Virkenwäldchen;
Und die raschen Väche rauschtcn,
Und der Windhauch in den Wipfeln
Säuselt seine leisen Lieder,
Und die Vögel sangen fröhlich.

29. Liebes Kindchen, kleiner Knabe,
30. Hast du sonst denn nichts erhorcht?
Eatsa kttle cptfoja. II.

8
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31.
32.
33.
34.
35.

Fragen.

1.
2.
3.
4.

Aus dem Windhauch in den Wipfeln,
Aus dem fühm Sang der Vögel
Sprach die Stimme deines Schöpfers:
Kind, dein Vater blickt dich freundlich
An auf allen deinen Wegen.
Harry Jannsen.
(Nach „Maimukene märjukene".)
Wie viel Sprichwörter kannst du herfagen?
Welche Gedichte kannst du auswendig?
Welche Gefchichten kannst du erzählen?
Was kannst du noch aus dem I. Schuljahre?

Haupwiederholuug der gelernten Vocabeln.
§ 94.

Das Hauptwort männlichen Gefchlechts.
l.der Acker, >s'); Aeder Adel, -8
der Ahorn, -es, -8; -e
der Alte, - n ; -n
der Anfang, -es, 2 ) - s ; -ä-e
der Anfänger, -8, 3 )
der Anführer, -s
der slnfchlag, -es, - s ; -äge
der Anmg, -es, - s ; -üge
10. der Apfel, - s ; -Ae
der Appetit, -es, - s ; P l . fehlt
der Arbeiter, -s
der Arm. -es, - s ; -e
der Artikel, -s
der Arzt, -es; -Ae-e
der Ast, -es; -Ae-e
der Auftrag, -es, -s; -äge
der Augenblick, -es, - s ; -e
der Ausdruck. -es, - s ; -e
20. der Bach, -es; -äche
der Bann, -es, - s ; ohne P l .
der B a u , -es; -teu
der Bauch, -es, - s ; -ä-e
der Bauer, - s ; -n
1)
Plur. an,
2)
3)

der
der
der
der
der
30. der
der
der
der
der
der
der
der
dcr
der
40. der
der
der
der
der
der
der
der
der

Baum, -es, - s ; -ä-e
Baumeister, -s
Bealeiter, -s
Brenner, >s
Berg, -es; -e
Beruf, -es, - s ; >e
Besen, -s
Besuch, -es, - s ; -e
Beter, -s
Betrug, -es, - ohne P l .
Bienenstock, -es, - s ; ö-e
Bissen, -s
Ateistist, -es, - s ; -e
Blick, -es, <s; -e
B l i h , -es; >e
Blumenstrauh, -es; >a-e
Bock, -es, >s; -öcke
Boden, - s ; -öBogen, -s
Braten, -s
Braukessel, -s
Brei, -es, >s; ohne P l .
Brief, -es; .e
Bruder, -s; - ü -

s ist hier die Endung des Gen. Sing., also des Aclers: Ae- giebt den Nomalso: die Aecker.
zu lesen: des Anfanges, oder des Anfangs, die Anfänge.
Wo der Nom. Plur. gleich dem Nom. Sing. lautet, bleibt erfter unbezeichxet.
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der Brunnen, -8
50. der Bube, - n ; -n
der Buchstabe, -ns; -n
der Busch, - e s ; -üsche
der Bufen, -8
der Bund, -es; -ünde
der Casus
der Chor, -es, - s ; -öre
der Dank, -es, -s; ohne Pl.
der Deckel, -s
60. der Denker, -8
der Dichter, -s
der Dieb, -es, - s ; -e
der Diener, -s
der Dienst, -es; -e
der Dienstag, -es, - s ; -e
der Donner, -s; ohne P l .
der Donnerstag, -es, - s ; -e
der D o m , -es, - s ; -en
der Druck, -es, - s ; -e
70. der Dudelfack, -es, -s
der Dünger, -s
der Durft. -es; ohne P l .
der Gdelstein, -es, - s ; -e
der Gioam, - s ; -e
der Gigensinn, -es, - s ; ohne P l .
der Einwand, -es, -s; -ande
der Ginfall, -es, -s; -älle
der Einklang. -es, -s; -änge
der Einwohner, -s
80. der Gmpfindungslaut, -es, - s ; -e
der Engel, -s
der Entschluh, -sses; -usse
der Grbe, - n ; -n ')
der Erfinder, -s
der Ernst, -es; ohne P l .
der Erretter, -s
der Gfel, -s
der ftaden, - s ; -äder Fall, -es, - s ; -älle
90. der Fang, -es, -s; ohne Pl.
der Färber, -s
der Fedler, -s
der Fehl, -es. - s ; -e, veraltet.
der Feind, -es; -e
der Felsen, -s; - Fels, -ses,' -sen
der Finter, -s
der Finger, >s

100.

110.

120.

130.
•

140.

der Fisch, -es; -e
der Fleih, -es; ohne P l .
der Flicken, -s
der Flug, -es, - s ; -üge
der Flüchtling, - s ; -e
der Fluh, -sses; -usse
der Folgende, - n ; -en
der Freitag, -es, - s ; -e
der Fremdling, - s ; -e
der Freund, -es, -s; -e
der Frieden, -s; ohne P l .
der Fromme, - n ; -n
der Frühling, - s ; -e
der Fuchs, -ses; -üchse
der Führer, -s
der Funo. -es, -8; -e
der Fürst, -en; -en
der Fuh, -es; -ühe
der Gang, -es, -3; -änge
der Gänger, -s
der Garten, - s ; -äder Gärtner, -s
der Gaul, - s ; -aule
der Geber, -s
der Gebieter, -s
der Gebrauch, -s, -es; -äuche
der Gedanke, -ns; -n
der Geiger, -s
der Geist, -es; -er
der Gemahl, -es, - s ; -e
der Genoh, -ssen; -ssen
der Geruch, -es, -s; -üche
der Gefang, -es; -änge
der Gesunde, - n ; -n
der Gewinn, -es, - s ; -e
der Gipfel, -s
der Glanz, -es; ohne P l .
der Glaube, -ns; ohne P l .
der Gläubige, - n ; -n
der Gossenstcin, -es, - s ; -e
(der) Gott, -es; (-ötter)
der Göhe. -n
der Grad, -es; -e
der Grapen, >s
der Greis, -ses; -se
der Griffel, -s
der Grimm, -es. - s ; ohne P l .
der Groll, -es, - s ; ohne P l .

1) der Erbe, des Erben = pärandaja, das Erbe, des Erbes — pärandus.
8'

—
der Grotzvater, - s ; -äter
der Grund, -es; -ünde
der Gründer -s,

150. der Gruh, -sses; -usse
der Gürtel, -s
der Hacken, -s
der Hafer, - 8 ; ohne P l .
der Haael, - s ; ohne P l .
der Hahn, -es, - s ; -ahne
der Halm, -es, - s ; -e
der Hals, -es; -älse
der Haller, -s,
der Händel, - s ; -ä160. der Händler, -s
der Haft, - n ; -n
der Hatz, -sses; ohne P l .
der Hauch, -es, - s ; -e
der Hansen, -s
der Heide, - n ; -n
der Heiland, -es, - s ; -e
der Helfer, -s
der Held, -en; -en
der Herbst, -es; -e
170. der Herd, -es, -s; -e
der Herdenbesitzer, -s
der Herr, - n ; -en
der Herrscher, -s
der Hieb, -es, - s ; -e
der Himmel, -s
der Hirt, -en; -en
der Hochmuth, -es, - s ; ohne P l .
der Hof, -es, - s ; -öse

der
180. der
der
der
der
der
der
der
der
der
der
190. der

Homg, -s; ohne Pl.
Hort, -es, -s; -e
Hügel, -s
Hund, -es, -s; -e
Hunger, -s; ohne Pl.
Hut, -es, -s; -üte
Hüter, -s
Inhalt, -es, -s; ohne Pl.
Jäger, -s
Iubel, -s; ohne Pl.
Iunge,') -n; -n
Iüngling, -s; -e

der Keiser, -s
der Kaiser. -s
Kalews Sohn, -es
der Kalk, -es, - s ; ohne P l .
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der Kamerad, -en; -en
der Kamm, -es; -ä-e
der Kamps, -es; -ämpfe
der Kapellmeister, -s
der Kasten, -s; -ästen
200. der Kaufmann, -es, - s ; -fleute
der Keller, -s
der Kenner, -s
der Keri, -es, - s ; -e
der Kessel, -s
der Kläczer, -s
der Klätfcher, -s
der Knabe, - n ; -n
der Knall, -es, - s ; -e
der Knecht, -es, - s ; -e
210. der Knäuel, -s
der Knochen, -s
der Knopf. -es, - s ; -öpfe
der Koch, -es, - s ; -öche
der König, - s ; -e
der Kopf, -es; -öpfe
der Körper, -s
der Kranich, -es, - s ; -e
der Kranke, - n ; -n
der Kreis, -ses; -se
220. der Kreisel, -s
der Kuchen, -s
der Kuckuck, -s, -e
der Kummer, - s ; ohne P l .
der Künstler, -s
der Kuh, -sses; -usse
der Lack, ^es, - s ; -e
der Lähme, - n ; -n
der Lappen, -s
der Laus, -es, - s ; -äufe
230. der Läufer, -s
der Laut, -es, - s ; -e
der Lehm, -es, - s ; ohne P l .
der Lehmboden, -s
der Lehrer, -s
der Leib, -es, - s ; -er
der Leiter, -s
der Lenz, -es (dichterisch)
der Leuchter, -s
der Lõhn, -es, - s ; -öhne
der Löwe, - n ; -n
240. der Lügner, -s
der Lump, -es, - s ; -e

l) der Iunge - Pois, das Iunge = elaja'poeg.
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der Magen, - s ; -äder Maler, -s
der Mängel, - 8 ; -äder Mann, -es, -8; -änner
der Marki, -es; -ärkte
der Maurer, -s
der Meister, -s
der Menfch, -en; -en
250. der Mittelfinger. -s
der Mittag. -es, - s ; -e
der Mittwrch, -s; ohne P I .
der Moor, -en, -es; -en
der Monat, - s ; -e
der Mõnd, -es,- -e
der Montag, -es, -s; -e
der Morgen, -s
der Müller, -s
der Mund, -es, -s; -Under
260. der Müsiker, -s
der Muth, -es, - s ; ohne P l .
der Nachbar, -s, - n ; -n
der Nachmittag, -es, - s ; -e
der Nächste, - n ; -n
der Nagel, -s; -äder Näme, -ns; -n
der Narr, -en; -en
der Nebel, -s
der Neid, -es, -s; ohne P l .
270. der Nomade, - n ; -n '
der Nord, Norden, - s ; ohne P l .
der Ochs, -fen; -sen
der Odem, -s
der Ofen, - s ; - O - „
der Ort, -es, - s ; Orter
der Pantossel, -8
der Pelz, -es; -e
der Pfad, -es, - s ; -e
der Pfeil, -es, - s ; -e
280. der Pflug, -es, - s ; -üge
der Pfostcn.') -s
der Prahlhans
der Preis, -ses; -se
der Prügel, -s
der Punkt, -es; -e
der Rachen, -s
der Rahmen, -s
der Rand, -es; -änder
der Rath, -es, -s; -äthe. -schläge

l)

Auch: die Pfoste, P l . die Pfosten.

290. der Rathgeber, -8
der Raub, -es; ohne P l .
der Räuber, -s
der Raum, -es. -s; -äume
der Rechner, -s
der Redetheil, -es, - s ; -e
der Redner, -s
der Regen, -s
der Regenbogen, -s
der Reichthum, -s; -thümer
300. der Reif, -es, - s ; -e
der Reisende, - n ; -n
der Reiter, -s
der Retter, -s
der Richter, -s
der Riefe, - n ; -n
der Ring, -es, - s ; -e
der Rinnstein, -es, -s; -e
der Bock, -es; -öcke
der Rücken, -s
310. der Rücksprung, -es, - s ; -ünge
der Rubel, -s
der Ruf, -es, -s; -e
der Rühm, -es, - s ; ohne P l .
der Rumpf, -es; -e
der S a a l , -es; -äie
der Säck, -es; -äcke
der Sand, -es; ohne P l .
der Sang, -es; Gesänge
der Sänger, -s
320. der Same, -ns; -n
der Sammet, - s ; -e
der Sammler. -s
der Sah, -es; -ahe
der Säugling, - s ; -e
der Saum, -es, -s; -äume
der Schaden, -ns; -äden
der Schadel, -s
der Schaffner, -s
der Schalk, -es. - s ; -älke
330. der SchaN, -es, - s ; ohne P l .
der Schatten, -s
der Schaum, -es, - s ; -äume
der Schein, -es, - s ; -e
der Scherz, -es; -e
der Schiefer, -s
der Schimpf, -es; -e
der Schinken, -s

—
der Schlaf, -е8, -8
der Schläfer, -s
340. der Schlüsfel, -8
der Schlummer, -8
der Schmaus, -ses; -äuse
der Schmerz, -es, -ns; -n
der Schmied, -es, -8; -e
der Schmuck, -es, - s ; -e
der Schnabel, -s; -äder Schneider, -s
der Schnitt, -es, - s ; -e
der Schöpfer, -s
350. der Schöpfkopf. -es, - s ; -öpfe
der Schloh, -sfes; -össer
der Schreiber, -s
der Schritt, -es, - s ; -e
der sdas) Schrot, -es. -8;o. P l .
der Schüh, -es; -ütze
der Schwamm, -es; -amme
der Schwanz, -es; -änze
der Schweif, -es, -s; -e
der Schweih, -es; ohne P l .
360. der Schwur, -es, -s; -me
der Schuh, -es; -e
der Schüler, -s
der Schuh, -sfes; -üsfe
der Regen, -s; ohne P l
der Sinn. -es, - s ; -e
der Sinnspruch, -es, - s ; -üche
der Sitz, -es; -e
der Sohn, -es, -s; -öhne
der Soldat, -en; -en
370. der Sommer, -s
der Sonnabend, -s; -e
der Spann, -es, - s ; -en
der Spah, -es; -ähe
der Spah, -es; -ähe
der Speck, -es, -8; ohne P l .
der Sperling, - 8 ; -e
der Spieqel, -s
der Spieler, -s
der Spott, -es, -s; ohne P l .
380, der Spötter, -s
der Sdiar, -es, -8; -e
der Stant, -es, -s; -en
der Stachel. -s
der Stab, -es, -s; -äbe
der Stabl, -es, -8; obne P l .
der Stall, -es, -s; -älle
der Stamm, -es, - s ; -amme
der Stand, -es; -ande
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der Stein, -es, -s; -e
390. der Stern, -es. -8; -e
der Sternfeher, -s
der Stiefel, -s; -fel
der Stiel, -es, - s ; -e
der Stock. -es, -8; -öcke
der Storch, -e8; -örche
der Störer, -s
der Strahl, -es, -s; -en
der Strahenjunge, - n ; -n
der Strauch, -es; -äucher
400. der Streich, -es; -e
der Streifzug, -es, -s; -üge
der Streit, -es, - s ; -e
der Streitcr, -s
der Strich, -es, - 8 ; -e
der Strick, -es, - s ; -e
der Strom, -es, -s; -öme
der Strömling, -es, - s ; -e
der Strumpf, -es; -nmpfe
der Stuhl, -es, - s ; -ühle
410. der Sünder, -s
der Tadel, - s ; ohne P l .
der Taq, -es. - s ; -e
der Talg, -es, -s
der Tannenbaum, -es. - g ; -äume
der Tanz. -es; -änze
der Tänzer, -3
der Teller. -8
der Tempel, -s
der Teppich, - s ; -e
420. der Tenfel, -8
der Thau, -es; ohne P l .
der Thäter, >s
der Tbeil, -es. -s; -e
der Thor. -en; -en
der Tburm, -es, - s ; -ürme
der Tiscb, -es; -e
der Tifchler, -s
der Tod. -es; ohne P l .
der Topf, -es; -öpfe
430. der Trässer, -s
der Trank, -es. -8; -änke
der Traum, -e8, - s ; -äume
der Träumer, -s
der Trieb. -es, - s ; -e
der Tritt, -es. - s ; -e
der Trost, -es; ohne P l .
der Tröfter, -s
der Tropfen, -8
der Uhrzeiger, -3

—
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440. der Unsslaube, -ns; ohne P l .

der Unsinn, -es, - s ; ohne P l .
der Unverstand, -es; ohne P l .
der Unwille, -ns; ohne P l .
der Vater, -s; -äder Verbruch, -es, - s ; o. P l .
der Verein, -es, - s ; -e
der Verfolger, -s
der Verkäufer, -s
der Verlauf, -es, -s; ohne P l .
450. der Verläumder, -s
der Verlust, -es; -e
der Verstand, -es; ohne P l .
der Vetter, -s
der Vogel, -s; -öder Vorfall, -es, - s ; -älle
der Vormittag, -es, - s ; -e
der Vorfchein^ -es, - s ; o. P l .
der Wachsthum, -es,-s; o. P l .
der SÖciarn, -s
460. der Waife, >n; -n
der Wald, -es, -älder
der Wall, -es, - s ; -älle
der Wandel, - s ; ohne P l .
der Wechfel, -s
der Weg, -es, - s ; -c
der Wein, -es, - s ; -e

der Weizen, - s ; ohne P l .
der Wiederstand, -es; ohne P l .
der Wille, -ns; ohne P l .
470. der Wind, -es; -e
der Winter, -s
der Wipfel, -s
der Wirbelknochen, -s
der Wirth, -es, - s ; -e
der Wohlgeruch, -es, - s ; -üche
der Wolf. -es, - s ; -ölfe
der Wuchs, -ses; ohne P l .
der Wunsch, -es; -ünfche
der Wütherich, - s ; -e
480. der Zahn, -es, - s ; -ahne
der Zank, -es, -s; ohne P l .
der Zauber, - s ; ohne P l .
der Zauberer, -s
der Zaun, -es, - s ; -aune
der Zimmermann, -es, -s; -leute
der Zierath, -es, - s ; -en
der Soll, -es, - s ; -e
der Zorn, -es, - s ; ohne P l .
der Zucker, - s ; ohne P l .
490. der Zug, -es, - s ; >üge
der Zweifel, -s
der Zweifler, -s
der Zweig, -es, -s; -e

§ 95.

Das Hauptwort weiblichen Gefchlechts.
I.die Abenddämmerung; -en')
die Abschrift; -en
die Acht; ohne P l .
die Achtung; ohne P l .
die Ader; -n
die Aehre; -n
die Aergernih; -sse
die Amme; -n
die Andetuna
10. die Angst; Äengste
die Anmerkung; -en
die Anmuth; ohne P l .
die Anstellung; -en
die Aniwort; -en
die Anzahl; ohne P l .

e
e
e
de
20. d e
de
de
de
de
de
dz
d ;e
d
d
30. d

Arbeit; -en
Arbeiterin; -innen
Armuth; ohne Pl.
Art; -en
Asche; ohne Pl.
Aue; -n
Aufgabe; -n
Aufschrift; -en
Aufmerksamkeit; ohne Pl.
Ausgelassenheit; -en
Ausnahme; -n
Aussicht; -en
Auswahl; ohne Pl.
Axt; Aexte
Bahn; -en

1) Da im weiblichen Geschlecht der Gen. gleich dem Nom. ist, so wirb hier nur
der Nom. Plur. angegeben.
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die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die

Bank; -änke; (-en)
Barmherzigkeit
Base; -n
Bäuerin; -innen
Bedeckung; -en
Befreigung; -en
Begessnitz; -sse
Begeisterung; ohne Pl.
Beqierde; -n
Behausung; -en
Bekleidung; -en
Bereitung; -en
Bescheidenheit; ohne Pl.
Besorgnih, -sse
Besorgunss; -en
Besonnenheit; ohne Pl.
Bestellung; -en
Bestrebung; -en
Bestürzung; ohne Pl.
Betrübnih; -sse
Beute; -n
Bewunderung; ohne Pl.
Bezahlung; -en
Biene; -n
Bildunq; -en
BiNigkeit; ohne Pl.
Binde; -n
Birke; -n
Bitte; -n
Bitterkeit; -en
Bläue; ohne Pl.
Blume; -n
Vorste; -n
Bosheit; -en
Botschaft; -en
Braut; -äute
Breite; -n
Brüderschaft; -en
Brust; -uste
Brücke; -n
Bmt; ohne Pl.
Bürde; -n
Busennadel; -n
Butter; ohne Pl.
Decke; -n
Deuilichkeit
Dichtunq; -en
Dienerin; -nen
Dornenhecke; -n
Dirnkelheit
Dummheit; -en

die Dürftigkeit
die Dürre; ohne Pl.
die Ebene
die Ecke; -n
die Ehre; ohne Pl.
die Eiche; -n
die Eile; ohne Pl.
die Ginigkeit
die Ginkehr; ohne Pl.
90. die Eitelkeit
die Eiterung
die -Elster; -n
die Gltern; ohne Sing.
die Gndunc;; -n
die Entdeckung; -en
die Gnte; -n
die Gntzückung
die Grbse; -n
die Erdbeere; -n
W0. die Erde
die Grfahrung; -en
die Grfindung; -en
die Erfrischung; -en
die Grhaltung; ohne Pl.
die Grhitzung; ohne Pl.
die Erinnerung; -en
die Grkenntnih; -sse
die Grklärunq; -en
die Erlaubnih; -sse
110. die Grle; -n
die Grleuchtung
die Ermunterung
die Erquickung
die Errettung
die Grzäblung; -en
die Ewigkeit; ohne Pl.
die Fabrik; -en
die Falle; -n
die Familie; -n
120. die Farbe; -n
die Faulheit; ohne Pl.
die Faust; -äuste
die Feder; -n
die Feige; -n
die Feinheit; -en
die Feindschaft; -en
die Ferne
die Feffel; -n
die Festunq; -en
130, die Festigteit; -en
die Fichte; -n
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Finstcrnih; -ffe
Fläche; -n
Flasche; -n
Flaschenscherbe; -n
Fliege; -n
Flinte; -n
Flöte; -n
Flucht; ohne Pl.
Flüssigkeit; -en
Form; -en
Frage; -n
Frau; -en
Freude; -n
Freundschaft; -en
Fröhlichkeit; -en
Frühe; ohne Pl.
FüNe; ohne Pl.
Furche; -en
Frucht; ohne Pl.
Gabe; -n
Gabel; -n
Gans; -änse
Garbe; -n
Gefahr; -en
Gefälligkeit; -en
Gegend; -en
Gegenwehr; ohne Pl.
Geqenwart; ohne Pl.
Geige; -n
Geduld; ohne Pl.
Gelehrigkeit; en
Gettung
Gemahlin; -nen
Gerechtigkeit; -en
Gerste; ohne Sing.
Geschichte; -n
Geschwindigkeit; -en
Gesellschaft; -en
Gestalt; -en
Gesundheit; -en
Gewobnheit; -en
Gleichgiltigkeit
Glocke; -n
Gnade; ot^ne Pl.
Grammatik; -en
Grenze; -n
Gröhe; -n
Grohmuth; ohne Pl.
Grohmutter; -ü
Grube; -n

—
die Gruft; -üfte
die Güte; ohne Pl.
die Händ; -ande
die Handlung; -en
die Harfe; -en
die Harke; -n
die Härte; -n
190. die Hählichkeit; -en
die Haube; -n
die Hant; -äute
die Heftigkeit
die Heimat; ohne Pl.
die Heiterkeit
die Helligkeit
die Henne
die Herde; -n
die Herzlichkeit
200. die Hilfe; ohne Pl.
die Himbeere; -n
die Hinsicht; ohne P l
die Hihe; ohne Pl.
die Hossnung; -en
die Höhle; -n
die Hölle
die Hulle; -n
die Hut; ohne Pl.
die Hütte; -n
210. die Hütung; -en
die Iacke; -n
die Iagd; -en
die Iugend; ohne Pl
die Iungfrau; -en
die Kälte; ohne Pl.
die Kammer; -n
die Kanne; -n
die Kanzel; -n
die Kapelle; -n
220. die Kappe; -n
die Karte; -n
die Katze; -n
die Kehle; -n
die Kenninih; -sfe
die Kirche; -n
die Kinniad e; -n
die Kirsche; -n
die Klage; -n
Ые Klapper; -n
230. die Klarheit
die Klemme; -n
die Klinke; -n

—
die Klugheit; -en
die Knospe; -n
die Kost; ohne Pl.
die Kraft; -äfte
die Krähe; -n
die Krankheit; -en
die Kreide; ohne Pl.
240. die Kreuzigung
die Krippe; -n
die Küche; -n
die Kuppel; -n
die Kuh; -ühe
die Kunst; -ünste
die Kürze; ohne Pl.
die Ladung; -en
die Lampe; -n
die Länge; -n
250, die Lanze; -n
die Last; -en
die Laterne; -n
die Laune; -n
die Leere; ohne Pl.
die Lehne; -n
die Lehre; -n
die Lehrerin; -nen
die Leiche; -n
die Leichtigkeit
die Leiter; -n
260. die Leitung; -en
die Lerche; -n
die Leute; ohne Sing.
die Liebe; ohne Pl.
die Lichtung
die Linde; -n
die Linie; -n
die Lippe; -n
die List; ohne Pl.
die Locke; -n
270. die Lust; -uste
die Luge; -n
die Lunge; -n
die Lust; ohne Pl.
die Lustigkeit
die Macht; -ächte
die Magd; -ägde
die Mablzeit; -en
die Majestät; -en
die Malerei; en
280. die Matte; -n
die Mauer; '-n
die Maus; -äufe

—
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290.

300.

310.

320.

330.

die Meinung; en
die Menge; -n
die Meute; -n
die Miene; -n
die Milch; ohne Pl.
die Minute; -n
die Mifchung; -en
die M i t t e ; ohne P l .
die Mittheilung; -en
die Morgendämmerung; -en
die Mücke; -n
die Müdigkeit; ohne P l .
die Mühle; -n
die Musik; ohne P l .
die Mutter; -ü>
die Mütze; -n
die Nacht; -ächte
die Nachtigall; -en
die Nähe; ohne P l .
die Nähnadel; -n
die Nahrung; ohne P l .
die Nafe; -n
die Nässe; ohne P l .
die Natur; -en
die Neigung; -en
die Nessel; -n
die Neugier; ohne P l .
die Note; -n
die Noth; -öthe
die Oede; -n
die Ossenbarung; -en
die Ohnmacht; ohne P l .
die Orthographie; -n
die Peitfche; -en
die Pforte; -n
die Pftanze; -n
die Pflicht; -en
die Pracht; -en
die Präpofition; -en
die Predigt; -en
die Prinzesfin; -nen
die Probe; -n
die Puppe; -n
die Quelle; -n
die Ranunkel; -n
die Rast; -en
die Rätte; -n
die Nebe; -n
die Rechnung; -en
die Rechtschreibung
die Rede; -n

—
die
die
e
e
e
e

Redlichkeit; ohne Pl.
Regel; -n
Re^ierung; -en
Reihe; -n
Reinigung; -en
Reinllchkeit; -en

e Reise; -n

350.

360.

370.

380.

e
e
e
e
e
die
d
d
d
b
d
d
d
o
b
d
be
d
b
d
b
d
b
d
d
d
d
d
b
b
d
d
b
d
b
b
d
d
d
d
b
b
d

Nettunq; -en
Rickitigkeit; -en
Richtung; -en
Rinde; ohne Pl.
Rippe; -n
Rose; -n
Röthe; ohne Pl.
Ruhe; ohne Pl.
RuheMte; -n
S a a t ; -en
Sache; -n
Sage; -n
Sage; -n
Saite; -n
Sammlung; -en
Sängerin; -nen
Schale; -n
Schaukel; -n
Scheibe; -n
Scheu; ohne Pl.
Schaner; ohne P l .
Scheune; -n
Sckmach; ohne P l .
Echmiede; -n
Scknecke; -n
Scbnellisskeit
Schönheit; -en
Sckrift; -en
Sckuld; -en
Schuldigkeit; -en
Sckule; -n
Sckülerin; -nen
Scbulter; -n
Schür^e; -n
Schwalbe; -n
Schwalbe; -n
Schwärze; ohne P l .
Sckwere; ohne P l .
Schwester; -n
Schwindsucht; ohne P l .
Seekrankheit; -en
Seele; -n
Sebnsucht; ohne P l .
Seide'; ohne P l .
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bi e
bi e
de
de
de
390, b\e
b\e
Ыe
Ыe
b\e
Ыe
bi e
be
be
be
400. b e
be
be
be
be
bi e
dl e
Ыe
bi e
be
410. b e
be
be
be
bie
be
be
be
be
be
420. b e
de
be
be
be
be
be
be
be
be
430. b e
be
e
e
e

Seite; -n
Seligkeit; -en
Sense; -n
Sekunbe; -n
Sichtung; -en
Siegesgewihheit
Sitte; -n
Sõnne,- -n
Sorsifalt; ohne Pl.
Speife; -n
Spielerei; -en
Spielerin; -nen
Spitze; -n
Sprache; -n
Sprachlehre; -n
Staatskutfche; -n
Stabt; -abte
Stärke; -n
Stätte; -n
Stecknadel; -n
Stelle; -n
Steppe; -n
Stille; ohne Pl.
Stimme; -n
Stopfnabel; -n
Stoppel; -n
Störung; -en
Strecke; -n
Stube; -n
Stufe; -n
Shmbe; -n
Sucht; ohne Pl.
Sünbe; -n
Tafel; -n
Tante; >n
Tapferkeit
Tafche; -n
Tahe; -n
Taube,- -n
That; -en
Tbeilung
Tbräne; -n
Tbür; -en
Tiefe; -n
Tinte; ohne Pl.
Tochter; -öTrässheit; ohne Pl.
Traner; ohne Pl.
Traurigkeit; ohne Pl.
Trauung; -en
Treppe; -n

—
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die Treue; ohne Pl.
die Trunkenheit
die Ueberraschung; -en
oie Uebertretung; -en
440. die Uebung; -en
die Uhr; -en
die Umbebung; -en
die Unaufmerksamkeit
die Unehre; ohne Pl.
die Unklarheit; -en
die Unlust; ohne Pl.
die Unruhe; -n
die Untrene; ohne Pl.
die Unfchnld; ohne Pl.
450. die Unvorsichtigkeit; -en
die Unwahrheit; -en
die Ursache; -n
die Vase; -n
die Verbreitnnc;
die Verdammnih; ohne Pl.
die Verdammung
die Verderbnisi
die Verfolgnng; -en
die Verjüngnng
460. die Verkündignng
die Vernichtnng
die Verfpätung
die Bertiefung
die Verwandlnng; -en
die Verzweignng; -en
die Viehzncht; ohne Pl.
die Vorrath; -äthe
die Voeabel; -n
die Verkehrnng,- -en
470. die Vorsicht; ohne Pl.
die Wachtel; >n
die Wasse: -n
die Wäge; -n
die Wahl; -en
die Wahrheit; -en
die Wallnust; -usse
die Walze; -n

die Wand; -ande
die Wänge; -n
480. die Wärme; ohne Pl.
die Weide; -n
die Weihe; ohne Pl.
die Weihnachten
die Weile
die Weise; -n
die Weisheit; -en
die Weite; -n
die Welle; -n
die Wett; -en
490. die Wendung; -en
die Wette; -n
die Wiederkehr; ohne Pl.
die Wiege; -n
die Wiese; -n
die Windel; -n
die Wirksamkeit
die Wirklichkeit
die Wirkung; -en
die Wirthschaft; -en
500. die Woche; -n
die Wohlthat; -en
die Wohnung; -en
die Wolke; -n
die Wolle; ohne Pl.
die Würde; -n
die Wurzel; -n
die Wnth; ohne Pl.
die Zahl; -en
die Zartheit; -en
510, die Zehe; -n
die Zeichnung; -en
die Zeit; -en
die Zeitnng; -en
die Ziege; -n
die Zucht; ohne Pl.
die Züchtigung; -en
die Znkost; ohne Pl.
die Zukunft; ohne Pl.
die Zunge; -n

§ 96.
Das Hauptwort sächlichen Geschlechts.
1. Das Aeuhere, -n; ohne Pl.
das Aller, -s; ohne Pl.
das Auge, -s; -n
das Bänd, -es; -änder
das Bäumchen, -s

das
das
das
das
10. das

Beil, -es, - s ; -e
Vein, -es, -s; -e
Beispiel, -es, -s; e
Bekenntnih, -sfes; -sie
Beten, -s

—
das Vett, -es; -en
das ЗЗіег, -es, -s; ohne Pl.
das Bild, -es; -er
das Bindewort, -es, -s; -örter
das Bischen, -s
das Blatt, -es; -arter
. das Blümchen, -s
das Brett, -es; -er
das Blut, -es, -8; ohne Pl.
20. das Brot, -es. -s; -öte
das Vuch, -es, -s; ücher
das Büchlein, -s
das Bündcl, -s
(das) China, - s ; ohne Pl.
das Dach, -es, - s ; -ächer
das Dickicht, -es, -s; -e
das Dina, -es, -s; -e; -er
das Dorf, -es, - s ; -örfer .
das Dutzend, -es; -e
30. das Gbenmah, -es; -e
das Ei, -es, >s; -er
das Eigenschaftswort, -es, -s;
-wörter
das Eigeuthum, -es, - s ; o. Pl.
das Ets, -ses; ohne P l .
das Ende, - s ; -n
das Grbe, - s ; o. P l . (f. § 94, 82)
das Grstaunen, -s
das Essen, -S
das Fah, -sses; -äsfer
40. das Feld, -es; -er
das Felt, -es, - s ; -e
das Fenster, -s
das Fest, -es; -e
das Fett, -es, - s ; ohne P l .
das Feuer, -s
das Fleisch, -es; ohne P l .
das Flittergold; -es; ohne P l .
das Fräulein, -s
das Frühstück, -es, - s ; -e
50. das Fuder, -s
das Fürwort, -es, - s ; -örter
das Futter, - s ; ohne P l .
das Gastmahl, -es, - s ; -ähler
das GebeU, -es, - s ; ohne P l .
das Gebet, -es, - s ; -e
das Gebäude, -s
das Gebirge, -s
das Gebih, -sses; -sse
das Gebiet, -es, - s ; -e
60. das Gebot, -es, -e; -e
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—
das Gebrüll, -es, - 8 ; ohne P l .
das Gedicht, -es, - s ; -e
das Gefieder, -s
das Gefilde, -es (dichterifch)
das Geflügel, - s ; ohne P l .
das Gefolge. -8
das Gehirn, - s ; -e
das Gehör, - s ; ohne P l .
das Gelächter, -s
70. das Geld, -es: -er
das Geländer, -s
das Gemälde, -s
das Geräufch, -es; -e
das Gericht, -es, - s ; -e
das Gefchäft, -es, - s ; -e
das Geschenk, -es, - s ; -e
das Gefchlecht, -es, -s; -er
das Geschrei, -es, - s ; ohne P l .
das Geschwister, -s
80. das Geschwür, -es, -s; -e
das Gefetz, -es; -e
das Gesicht, -es, -s; -er
das Gestell, -es, - s ; -e
das Gespräch, -es, - s ; -e
das Gestöhn, -es, -s; ohne P l .
das Getränk, -es, - s ; -e
das Gewächs, -ses; -se
das Gewähr, -es, - s ; -e
das Gewand, -es; -änder
90. das Gewissen, - s ; ohne P l .
das Gold, -es; ohne P l .
das Glas, -ses; -äser
das Glied, -es, - s ; -er
das Glück, -es, -s; ohne P l .
das Grab, -es; -äber
das Gras, -ses; -äser
das Gut, -es. - s ; -üter
das Haar, -es, - s ; -e
das Hauptwort, -es, - s ; -örter
100. das Haus, -ses; -äuser
das Häuschen, -s
das Heidenthum, -es, - s ; o. P l
das Hemd, -es; -en
das Heu, -es, - s ; ohne P l .
das Herz, -ens; -en
das Holz, -es; -õlzer
das Horn, -es, - s ; -örner
das Huhn, -es, - s ; -ühner
das Hündchen, -8
110. das Instrument, -es, - s ; -e
das I a h r , -es, -s; -e

das I u n g e , - n ; - n ( s . § 9 4 , 1 9 6 )
dets Kalb, -es; -älber
das Kind, -es; -er
das Kindchen, >s
das Kindlein,- -§
das Klavier, -es, -s; -e
das Kleid, -es; -er
das Korn'), -es, -s; -örner
120. das Koch, -es, - s ; ohne Pl.
das Kraut, -es, - s ; -äuter
das Kreuz, -es; -e
das Kupfer, - s ; ohne PI.
das Lager, -s
das Lamm, -es, -s; -ämmer
das Land, -es; -änder
das Laub, -es; ohne Pl.
das Leben, -s
das Leder, -s; ohne Pl.
130. das Leid, -es, - s ; -en
das Licht, -es, -s; -e; -ег2)
das Lied, -es, -s; -er
das Lineal, -s; -e
das Lob, -es; -s; ohne Pl.
das Loch. -es,^-s; -öcher
das Loof. -es, -s; -e
das Loos, -ses; -se
das Loth, -es, >s; -e
das Mahl, -es, -s; -ähler
140. das Malz, -es; ohne Pl.
das Viädchen, -s
das Maul, -es, -s; -auler
das Äiärchen, -s
das Mark, -es, -s; ohne Pl.
das Meer, -es, -s; -e
das Mehl, -es, - s ; ohne Pl,
das Moos, -ses; -se
das Mesfer, -s
das Nest, -es; -er
150. das Netz, -es; -e
das Nordlicht. -es; -s; -er
das Nu; ohne Pl.
das Oberleder, -s
das Oel, -es, - s ; ohne Pl.
das Ohr, -es, -s; -en
das Opfer, -s
das Papier, -es, >s; -e
das Pferd, -es; -e
das Rad, -es; -ader
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160. das Räthsel, -s'
das Neich, -es, - s ; " e
das Recht, -es, -s; ohne Pl.
das Reisen, -s
das Reis, -ses; ohne Pl.
das Rohr, -es, - s ; -e
das Salz, -es; ohne Pl.
das Scepter, -s
das Schaf, -es, -s; -e
das Schäfchen, -s
170. das Schwert, -es; -er
das Schicksal, -es, -s; ohne Pl.
das Schiff, -es; -e
das Schild, -es; -er
das Schlittenfahren, -s
das Schloh, -sfes; -össer
das Schmiedeeisen, -s; o. Pl.
das Schneeballwerfen, -s
das Silber, -s; ohne Pl.
das Singen, -s
180. das Sopha, -s
(das) Spanien; -s; ohne Pl.
das Spielzeug, -es; -e
das Sprichwort. -es, -s; -örter
das Steinchen, -s
das Stockwerk, -es, -s; -e
das Stroh, -es, -s; ohne Pl.
das Stück; -es, - s ; -e
das Thal, -es, -s; -ähler
das Thier, -es, - s ; -e
190. das Tuch. -es, -s; -ücher
das Ueberbleibfel, - s ; -n
das Ungeheuer, -s
das Unatöef, -es, -s; ohne Pl.
das Unkraut, -es, -s; -äuter
das Unrecht, -es, -s; ohne Pl.
das Umstandswort, -es, >s; -örter
das Unternehmen, -s
das Veilchen, -s
das Verbot. -es, -s; -e
200. das Vergnügen, -s
das Vertrauen, -s; ohne Pl.
das Vieh, -es; ohne Pl.
das ŽBolf, -es, -s; -ölker
das Wältchen, -s
das Waqestück, -es, - s ; >e
das Wasser, -s
das Wehen, -s

i) Das Korn — wili ist o. Pl., das Korn — wilja tera, Pl. die Körner.
%) Die Lichter — tuled, die Lichte == küünlad.

|

—
das
oas
210. das
das
das
das
das
das
das
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Weib, -es, -в; -et
Werk, -es, -s; -e
Wefen, -s
Wetter, -s
Wild, -es; ohne Pl.
Wirtshaus, -ses, -äufer
WohlgefaÜen, - s
Wõrt, -es, -s; -e, -ö-er')
Wunder, -s
§

1. abbrennen, a, a ')
abhauen, ie, au
abnehmen, a, o
abvacken
abvacken
abschreiben, ie,
abschreiben,
ie, ie
ie
abthun, a, a
abwachen
abwehren
achten
10. anbeten
anfüllen
anfahren, u, a
anfallen, ie, a
anführen
angewöhnen
anhängen
anklagen
ankommen, a, o
anlangen
20. anmerken
annehmen, a, o
anrennen, a, a
anrichten
anschaffen
anschlagen, u, a
anlehen, a, e
anstellen
anstimmen
anspihen
30. antworten
anvertrauen
anziehen, o, o
anzünden
arbeiten

ärgem, sich

athmen
1)
2)

—
das
das
das
220. di
das
das
das

Zeichen, -3
Zeitwort, -es, -s; -örter
Zelt, -es; -e
Zeuci, -es, -§; ohne Pl.
Ziel, -es, -s; -e
Zielen, -s
Zimmer, -s
das Zwiegefpräch, -es, >s; -e
d a s . 3uchthaus, -ses; -äuser
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aufbauen
aufbewahren
aufbürden
40. auffallen, ie, a
auffinden, a, u
auffressen, a, e
aufgeben, a, e
aufgehen, i, a
aufgeigen
aufheben, o, o
aufiösen, sich
aufmachen, sich
aufmerken
50. aufrichten
aufschrciben, ie,
aufsperren
aufstreben
aufstehen, a, a
aufsteigen, ie, i<
auftragen, u, a
aufwachen
ausbrechen, a, o
ausbrüten
60. auserwählen
ausgehen, ie, a
auslachen
ausfeben, a, e
ausföhnen
ausstechen, a, o
ausstrecken
ausrichten
auswählen
ausweichen, i, i
70. auswendiglernen
ausziehen, o, o
backen, u t a

<•

ie

Die Wörter — Vocabeln, die Worte — Sätze.
lies: brannte ab, abgebrannt; hieb, gehauen.

baden
bauen
БеЬеп
beblümen
bedecken
bedenken, a, a
bedürfen, u, u
80. bedeuten
befestigen
befchlen, a, o
befolgen
befördern
befreien
befremden
begeben, sich, a, e
begegnen
begehren
90. begeistern
begiehen, o, o
beginnen, a, o
begraben, u, a
begreifen, i, i
behalten, ie, a
, behüten
beihen, i, i
bekennen, a, a
beklagen
100. bekleiden
bekommen, a, o
bekümmem
beUen
bereiten
bereuen
berufen, ie, u
berühren
beschmuhen
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beschnüffeln
110. beschüttei!
beschützen
besorgen
bestellen
bestimmen
bestrafen
bestreben
besuchen
beten
betrüben
120. betrügen, o, o
bewachen
bewaffnen
bewegen, sich
bewirten
bewohnen
bewundern
bezahlen
bezwingen, a, u
biegen, o, o
130. bieten, 0, o
bilden
billigen
binden, a, u
bitten, a, e
blasen, ie, a
blauen
bläuen
blicken
blihen
140. blöcken
bluten
borgen
braten
brauchen
brausen
brechen, a, o
breiten
brennen, a, a
bringen, a, a
150. brüllen
brummen
brüten
buchstabiren
bücken, sich
bühen
compariren
darbieten, o, o
dauern
decliniren

160. decken
denken, a, a
deuten
dichten
dienen
donnern
drängen, sich
drehen
dreschen, a, o
drohen
170. dröhnen
drücken
durchsuchcn
dulden
dünken, sich
dürfen, u, u
ehren
eilen
einbühen
einbrennen, a, a
180. einfaUen, ie, a
eingehen, i, a
einheizen
einholen
einhürden
einkehren
einliefern
einsalzen
einschlafen, ie, a
einstellen, sich
190. einstimmen
einweihen
einwenden
empfangen, i, a
enden
entdecken
entftiehen, D, o
entgec;nen
entkleiden
entstehen, a, a
200. entwenden
erbeben,
erben
erhorchen
erblassen
erblicken
erfahren, u, a
erfinden, a, u
erfordern
erfrischen
210. ergreifen, i, i

ergötzen
erhalten, ie, a
erheben, o, o
erheitern
erhihen
erhöhen

erholen, sich
erinnern, sich
erkennen, a, a
220. erklären
erlauben
erlauschen
erlegen,
erleichtem
erleuchten
ermüden
ermuntern
ernähren
erniedrigen
230. ernten '
erquicken
erregen
erreichen
erretten
erfchallen
erscheinen, ie, ie
erschlagen, u, a
erschöpfen
erschrecken, a, o
240. erstarren
erstehen, a, a
erwachen
erwahlen
erwischen
erzählen
erziehen, o, o

essen, ah, gegessen
fahren, u, a
fallen, ie, a
250. faltm
fangen, i, a
färben

fassen
faulenzen
fehlen
feiern
finden, a, u

ischen
\attexn
260. fiechten, o, o
lehen

—

270.

280.

290.

300.

.

310.

Tief ett
Ttegett, o, o
iiehen, 0, o
Timmem
'lötett
luchen
lüchtett, sich
lüstern
folgen
ortmachen, sich
;
гяЬегп
оггдфп, i, a
'ragen
'ressen, a, e
reuen, sich
Wieren, 0, o
'rohlocken
'ügen
führen
üUen
-unkeln
Archten
'üttern
gackern
geben, a, e
gebieten, o, o
gebrauchen
gebühren
gedeihen, te, ie
gedenken, et, et
gefallen, ie, a
gehen, i, a
gehorchen
gehören
geigen
geltngen, a, u
gellen
gelten, a, o
genügen
gewinnen, a, o
geschehen, a, e
gesellen, sich
geftalten, sich
gestatten
gewahren
gewinnen, a, o
gewöhnen
giehen, o, o
glänzen
glauben .
gleichen, i, i
Saksa teele õpetaja. I I .

320.

330.

340.

350.

360.
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glühen
gönnen
graben, u, a
greifen, i, i
grollen
grünen
grühen
gucken
haben
hacken
halten, ie, a
handeln
hängen, ie, a
harren
harken
hassen
hanen, hieb, au
Hansen
heilen
heihen, ie, ei
heizen
helfen, a, o
herannahen
heranwachsen, u. a
hervornehmen. a, o
hervorschiehen, o, o
herzen
heulen
hinfliegen, o, o
hinreichen
hinterlassen, ie, a
hoffen
höhlen
hören
hungern
hüpfcn
huschen
husten
hüten
jaczen
jammern
jauchzen
jubeln
kämmen
kämpfen
kaufen
kehren
kennen, a, a
keuchen
kiheln
klagen

klapp ern
klatschen
klettern
klingeln
klopfen
knacken
370. knallen
knöpfen
knien
knurren
kochen
kommen, a, o
können, o, o
kosten
krachen
krcihen
380. kriechen
kreuzigen
kriechen, o, o
krönen

kumm ern, sich
kundthün, a, a

küssen
lachen
lallen
lärmen

390. lassen, ie, a
laufen, ie, au
lauschen
lauten
läuten
leben
legen

lehnen, sich
lehren
leiden, i, i
400. leihen, ie, ie
leisten
leiten
lenken
lernen
lesen, a, e
leuchten
lieben
liebgewinnen, a, o
liefern
410. liegen, a, e
liniiren
loben
lohnen

löschen
9

—
losgchen, i, a
loslasfen, ie, a
lügen, 0, o
machen
mähen
420. mahlen
mälzen
mangeln
marschieren
manern
meckern
meinen
melden
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melcken, 0, o
merken
430. miauen
mindern
mischen
mittheilen
mögen, mochte, o
murmeln
murren
musiciren
müssen, u, u
nahen
440. nähen

nähern
nehmen, a, o
neigen
nennen, a, a
nicken

niederlassen, sich,
te, a
nisten
nöthigen
öffnen
450. opfern
ordnen

§ 98.
packen

passen

peitschen
pfeifen, t, i
pflanzen
pflücken,
pstügen
picken
460. pipen
plagen
plätschern
plaudern
plündern
pochen
prangen
predigen

preisen, ie, ie

prüfen
470. prügeln
putzen
quellen, o, o
quiken

rasjeln
rathen, ie, a,
rauben
raufen
räumen
rauscden
480. rechnen
гес\еп
reden
regieren
геіЬеп, ie, ie
reifen

reinigen
reisen
reihen, i, i
retten
490. richten
riechen, o, o

rieseln

rücken
rufen, t, u
rühmen
rühren
fagen
sammeln
säumen

500. sausen
säuseln
schaden

fchaffen, ci, a; u, a

schallen
schämen, sich
scharren
schaukeln
schauen
schäumen
510. scheinen, ie, ie
schelten, a, o

schenken
scherzen

scheuen
fchicken
schiehen, o, o
schimmern
schimpfen

schlachten

520. schlafen, ie, a
schlagen, n, a
schleichen, i, i
fchleppen
schlummern
schmerzen
schmieden
schmücken
schmunzeln
schnalzen
530. schnarchen
schnattern
schnauben
schneiden, i, i
schnüffeln
. chreiben, te, te
chreien, te, te
chreiten, i, i
chulen
chüren
540. 'chütteln
'chütten
schüyen
schwärzen
schweben
schweigen, ie, ie
schwimmen, a, o
schwören, u, o
segeln
segnen
550. fehen, a, e

sehnen, sich

sein, war, gewesen
1
enden, a, a

—
sengen
senken, sich
setzen. sich
seufzen
sichten
singen, a, u
560. sinken, a, u
sinnen, cr, o
sihen, a, e
sollen
forgen
spahen
spalten
spasien
spazieren
spiegeln
570. spielen
spotten
sprechen, ci, o
spriehen
spreizen
fpringen, a, u
spüblen
stamp fen
stämmen, sich
slechen, a, o
580. stecken
stehen, a, a
stehlen, a, o
steigen, ie, ie
steUen
sterben, a, o
stellen
stocken
stöbnen
stösen

590. stohen. ie, o
strahlen
sträuben
strebcn
jiretfen
streichen, i, i
streicheln
streifen

streiten, т, i

ftreuen
600. stricken
stürmen

stürzen
suchen
summen
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sündigen
tadcln
tagen
tanzen
thauen
610. theilen
theilnehmen, a, o
thun, a, a
tödten
tönen
tragen, u, a
trall ern
trauen
trauern
träufeln
620. träumen
treffen, a, o
treiben, ie, ie
trennen
treten, a, e
triefen
trinken, a, u
trocknen

trösten
tummeln
630. turnen
übel nehmen, a, o
überladen, u, a
überraschen
überreichen
übertr-eten, a, e
üben
итЬгіпсдеп, a, a
umschleichen, t, i
umschliehen, o, o
640. umichlingen, a, u
umstricken
umzäumen
unterbrechen, a, o
untergehen. i. a
unterstühen
оегЬегс\еп, e, o
verbeihen, i, i
verbieten, o, o
verbinden, a, u
650. verbrauchen
verdammen
verdauen
verderben, a, o
verdriehen, o, o
vereinen

verenden
verfallen, ie, a
verführen
660. verczeben, sich, i, a
vergefsen, a, e
vergleichen, i, i
vergolden
verhalten, sich, ie, a
verhüten
verirren
verjüngen
verkaufen
verklagen
670. verknüpfen
verkündigen
verlanaen
verlaufen,sich,ie, au
verleumden
verleiden
verlieren, o, o
verloosen
vermögen, o, o
vermuthen
680. vernachläsfigen
vernehmen, a, o
vernichten
verpstegen
verwrrfen, a, o
verrechnen, sich
verschlinc;en, a, u
verschlrcken
verschmähen
verschwenden
690, versetzen
verspäten
versprechen, a, o
verstecken
verstehen a, a
verstummen
vertauschen
vertiefen
vertdeilen
vertraqen, u, a
700. vertreiben, ie, ie
verwahrloien
verwandeln
verwirren, i, o
verwelken
verzehren
verzeihen, ie, ie

—
verziehen, o, o
verzweigen
vorbereiten
TIO. vorkommen, л, o
vorlieb nehmen, a,o
vornehmen, a, o
waffnen
wagen
wühlen
wayren
währen
wallen
720. walzen
wanbern
wanbeln
wanlen
warten
шіфеп, u, a
weben
wechseln
wecken
730. webeln
wehen
wehren
weiren
гвеіфел, i, i
weihen
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weisen, ie, ie
welken
wenden
wetten
740. werben, u, o
werfen, a, o
wickeln
wieberholen
wieberkehren
wicderstchen,
winnnein
wimmeln
winken
wirken
750. wissen, u, u
wohlgefallen,
wohlthuu, a,
wollen
wühlen
wunbern
wünschen
würbigen
würgen
zahlen
760. zahlen
zähmen
zanken

zaubern
Зеіфпеп
$егЬтефеп, а, o
zerhauen, icb, au
zermahlen
zermalmen
zerschlagen, u r a
770. ае^фтеггет
zersprengen
zeugen
ziehen, o, o
zielen
zirpen
zittern
zögern
züchtigen
zuckelt
780. zubecken
zulangen
zusammenrotten,siф
zuwege bringen, a, a
zuwenden, ci, a
zweifeln
zweigen
zwingeu, a, u
$mit]ä)exn

§ 99.

Eigenschaftswörter.
афібаг
а&пііф

alt

anfänglick)
angenehm
anftänbig
ängftlich
ardeitfam

arg

al m
artig
aufmerksam
auffallenb
aufrichtig
лидепЫісШф
ausgelassen
оиёдезеіфпеі:
сш§егогЬепШф

hange
20. bedenklick)
behaart
degierig
berebt
bereit
berühmt
Ье)феіЬеп
be^wingt
befonnen
bestänbig
30. betrübt
ЬіІЫіф
billig
bitter
bitterlich
blank
blah

blau
ЫсіиПф
Ые{ф
40. blind
blutig
böse
breitästig
ЬглифЬлг;
braun
breit
ЬгіІЬеШф
bunt
dankbar
50. barnieber
Ьеиіііф
Ьеи^ф
dicht
Ьіфіеп[ф

—

60.

70.

dick
bornenvoN
bumm
bumpf
bunkel
bünn
bürftig
eben
eckig
edel
eigensinnig
eilig
einsam
eitel
епЬІіф
eng
ег|шЬегіІФ
erhaben
erheblick)

ernst
erklärlich
errettbar
ф\Щ
ewig

80.

90.

falsch

farbig
farblos
fatal
faul
fehlerfrei
fehlerhaft
fehlerlos
^еіегііф
fein
feinbll^
fern
fertig
feft
fettig
finster

№

fleihig
flüffig
frech
frei
100. fremb
freunblter)
(гіеЬІіф
ртф
ftob
fröhl^
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fromm
furchtbar
fürd)terltdr)
gebirgig
110. geduldig
gefährl^
gefillia
gefrähig
geheim
gehörig
gehorsam
geistig
geiftlich
gelb
120. genau
gerabe
дегефі
gern
gefc^jefbt
gesAckt
gefärnmb
де[ргафід
gesunb
getreu
130. gewandt
деюб&пііф
gläubig
діеіф
gleick)giltig

glücklsch
golden
gnäbig
grau
grimmig,
140. grob
groh
grohmüthig
дгішНф
gut
gütig
hart
hartnäckig
ЩЩ
150. heftig
&еіЬпі[ф
heilig
^еітііф
heiser

Ш

—
heiter
hell
herrltH
herzlich
160. г;іттЩф
hihig
&оф
г;офт Нг;ід
hoffentli^h
hoffnungslos
hoffnungsvoll
holb
hölzern
hörbar
170. ЩЪЩ
hunbertfältig
hungrig
inhaltleer

jäh

ЙгКф
jung
kahl
kalkig
kalt
180. гагдГіф
КпЬ^ф
kinblich
Надііф
klar
klein

kiua

Гпефіі[ф
сопідПф
koftbar
190. kraftig
krank
ТгапГПф
krumm
kühl
kühn
kummervoll
kunbiq
гип(Шф
kupfern
200. kurios
kurz
lahm
lang
I сіпдіі ф
langfam
langweilig
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langwierig
lästig
laut
210. lebendig
leer
leibhaftig
ІеіЫіф
Іеіфі
leichtsinnig
leise
licht
ПеЫіф
liftia
220. ЖЩ
lockig
lohnend
lustig
тафіід
Mager
тсііе|Ш[ф
топпііф
теп|ф1іф
merkwürdig
230. mild
mihmüthig
тИЫЬщ
mittelmähig
mude
тЩат
тііпЫіф
musikal^
muthig
тіШегИф
240. nackt
nähe
nahrhaft
паггі[ф

nah

паіигііф
neu
neugierig
nichtig
піеоКф
250. niedrig
псгЫіф
nöthig
nothwendig
піірф
nuhlos
öde
offen

огЬепШф
plump
260. рхЩіа
ргафіооИ
pünttlid)
га[ф
recht
геЫіф
геіф
rein
геіпііф
гіфіід
270. roh
roth
гбі&Нф
ruhig
rund
[афКф
fächlich
falzia
fandtg
fanft
280. satt
sauber
sauer
fääbliä)
Іфаиегііф
schicklich
schläfrig
schlalck
Іфіаи
schleckerhaft
290. ЩЩ
fckli»»
schmal
Іфтег^ііф
schmuhig
schnell v
Іфок
schriftlich
[фшф
fchwarz

300. schwärzlch

sфweigsaln
schwer
seiden
selig
selten
sicher
|гфіЬаг
[ішіііф

—
sittlich
310. sittsam
sommerlich
sonderbar
sorgenvoll
sorgfältig
spahhaft
№ „я
[Іафеігфі
ftark
ftattl^h
320. steil
steinern
still
f
F°
*.
strettlg

streng
stumm
sündig
(ипЬІіф

füh

330. tapfer
thöriA
tief
todi
toll
träge
traurig
treu

ШЩ

340. tüchtig
unaufmerksam
unbedeckt
unbeforgt
unbezahlt
unbrauchbar
undankbar
unendliф
unerfahren
ипегтйЫіф
350. unerkannt
шіегАогІіф
ungefäUig
ungeheuer
ungeftört ,
ungesund
ungezogen
ungläubig
unglückliH
unheimlick)
360. unklar

—
unklug
unnatürlich
unnüh
unrein
unrichtig
unruhig

unsalzig
unselig
unfchuldig
370. unsinnig
untreu
unuerdorben
unvernehmbar
unversckämt
unverständlich
unvorsichtig
unwahr
unwillig
unzähldar
380. väterlich
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verdriehlich
verständig
verständlich
verwandt
voll
vorsichtig
wachsam
wahr
wahrhaftig
390. wahrscheinlich
wahrlich
waldig
warm

wässrig
weiblich
weich
weise
weih
weihlich
400. weitläufig

weltlich
widerstandslos
wild
windig
winterlich
wirklich
wirkfam
wirr
wohl
410. wölfisch
wonnesam
wonnig
wunderbar
wunderlich
würdig
zänkisch
zart
zärtlich
zeitig
420. züchtig

§ 100.
Fiirwort, Zahlwort, Präposition, Bindewort, Empfindungslaut,
UmstandSwort.
1. aber
abermals
abwärts
ach!
acht
achtel
ähnlich
alle
allein
10. als
alfo
cm, am
anfangs
auf
auf einmal
auher
auherhalb
bald
bei
20. beide
beinahe
bereits
besonders
bevor
bis

bisher
da
daheim
daher
30. dahin
damit
dann
daran
darauf
daraus
darin
darüber
darum
dah
40. davon
dazu
denn
dennoch
dergleichen
derfelbe
desto
dies
dieses
diesseit
50. doch

dort
drauhen
drei
dreihig
dreizehn
drittel

entlang
entweder..oder

er

ehe

erster
80.es
etwas
euch
euer
fast
folgender
fort
früh
fünf

ei!

90. ganz

du

durch
durcheinander
60. eben
ebenfalls
ebenfo
ehemals
eigentlich
eigen
einander
einerlei
70. einige
eins
einzig

elf
empor
entgegen

für
gar
gegen
gegenüber
gemäh
genug
gefchweige
gestern
gewih

ha!

100. halb

—
heim

her
heraus
herein
hemnter
heute
hier

hin
hinab
110. hinaus
hinein
hinten
hinter
hinunter
hinzu
höchstens
hundert
hundertstel

ich
120. immer
m, im
inmitten
innerhalb
irgend

ja

jahraus
zahrein

je

Iedermann
130. jeder
Iemand
jener
lenfeit
jüngst
kaum
kelner
keineswegs
krach!
kraft
140. künftig
kürzlich
langs
längst
laut
lauter
lehter
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lieber
links

man
150. mancher
mancherlei
mehr
mein
meistens
minder

mit
mitten
mittelst
morgen
160. nächst
nähe
nämlich
neben
nebst
nein
neun
nicht
nichts

nie
170. meder
niemals
niemand
nimmermehr
nirgends
noch

nun
nur
o!
ob
180. oben, droben
oberhalb
obwohl
oder
offenbar

oft
ohne
ohnehin
Plöhlich
rechts
190. fammt
fchade!
fchon

—
'echs
fehr
feit
elbst
elber
elten

ie

200. 'ieben
C

olcher
ondern
fonst
spahhalber
spät
statt
stets
täglich
210. tausend
tausendfach
troh
über
überall
überhaupt

vorüber
240. uorwärts
wach
während
wann
warum

was

weder.. noch
wegen
weh!
weil
250. wcit
weiter
welcher

wem
wen
wenig
wenn

wer
werth
wessen
260. wehhalb

wie

wieder
umher
wider
umsonst
wo
u m . . . willen
worüber
220. und
zehn
ungeachtet
zehntel
unser
ziemlich
zu, zum. zur
unten,druntcn
270. zuerst
unter
unterhalb
zufällig
unweit
zufolge
urplötzlich
zufrieden
vergebens
zugegen
viel
zugleich
230. vielleicht
zurück
vier
zufammen
viertel
zuwider
völlig
zwanzig
von, vom
zwanzigstel
vorbei
280. zwar
vorgestern
zwei
voryer
zwischen
vorhin
Wolf

um
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