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Reise durch die 

Sprache
Eine Reise durch die 
deutsche Sprache!! Wie 
fing sie eigentlich an? 
Wohin geht sie noch?

Mein Köln:Teil 2
Eine Reise durch Köln 
mit Frau Claudia Zibell. 
Dieses Mal erfahren wir, 
wer die heiligen drei 
Könige sind.

Interview mit 
JVD Moorty

Heute sprechen wir mit 
Herrn Professor JVD 
Moorty und lernen ihn 
kennen.
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www.indischepost.com

Liebe Leserinnen und Leser, 
Grüße an Alle! Hier sind wir wieder mit 
der vierten Ausgabe der deutschen Zei-
tung Indiens,,Indische Post". Wir dan-
ken euch für eure lieben, zahlreichen 
Leserbriefe und Verbesserungsvor-
schläge. 
Wir hoffen, dass euch auch dieses Mal 
unsere Zeitung gefallen wird. 
Wir würden uns über Feedbacks und 
Bewertungen freuen. Bitte schickt eure 
Artikel und Feedbacks 
an: indischepost@yahoo.com 
Wir wünschen euch frohe Weihnachten!

Redaktionell
Jedes Jahr am 24. oder 25. Dezember 

wird in vielen Teilen auf der Welt Weih-
nachten gefeiert. Da es nicht in jedem 
Land gleich ist, wie und an welchem Tag 
genau gefeiert wird, möchte ich euch 
heute darüber erzählen, wie es in Öster-
reich ist. Wir beginnen normalerweise 
schon am Nachmittag oder Abend des 
24. mit den Feierlichkeiten. In vielen 
Gemeinden gibt es am Nachmittag eine 
Kindermette, weil viele Kinder zu klein 
sind, um an der Mitternachtsmette teil-
zunehmen. Gleichzeitig ist es praktisch 
die Kleinen aus dem Haus zu haben, 
damit man alles für später vorbereiten 
kann. Wenn die ganze Familie wieder 
zu Hause ist, gibt es ein traditionelles 
Weihnachtessen, das zwar sehr oft von 
Familie zu Familie unterschiedlich ist, 
aber jedes Jahr am 24. gekocht wird. In 
meiner Familie wurden immer Bratwürs-
tel mit Sauerkraut und Gebäck ge-
macht. Das eigentliche Festtagsessen 
gibt es dann erst am 25. zu Mittag. 

Traditionellerweise migriert die Familie 
dann in ein anderes Zimmer, wo am 
Christbaum die Kerzen angezündet 
sind. Sehr oft werden dann einige Weih-
nachtslieder gesungen, was je nach den 
gesanglichen Fähigkeiten der einzel-
nen Familienmitglieder zum Teil sehr in-
teressant klingen kann. Die Geschenke 
und der Christbaum werden vom Christ-
kind gebracht und die Geschenke wer-
den in Österreich schon am Abend des 
24. verteilt. Das gemeinsame Zusam-
menkommen vor dem Baum und das 
Verteilen der Geschenke nennen wir 
Bescherung. Es ist das Ereignis, auf 
das sich alle Kinder schon das ganze 
Jahr freuen. 
Am 25. oder 26. werden dann andere 
Familienmitglieder oder Verwandte be-
sucht und abgesehen von anderen 
Weihnachtspezialitäten weiterhin sehr 
viele Kekse gegessen. Die beliebtesten 
und am weitesten verbreiteten Kekssor-
ten sind verschiedene Arten von Lebku-
chen und Mürbteigkeksen. In 
strengeren Familien dürfen die Kinder 

zwar während der Adventzeit (das sind 
die 4 Wochen vor Weihnachten)beim 
Backen helfen, aber die Kekse zu 
essen, ist bis auf ein paar Kostproben 
für die Weihnachtszeit ab dem 24. be-
stimmt. Inzwischen nehmen das aber 
viele nicht mehr sehr genau. 😉😉😉😉  

In diesem Sinne, ob ihr Weihnachten 
feiert oder nicht, ich wünsche euch 
trotzdem eine glückliche Zeit! 

 

Michaela Kreindl 
Wien, Österriech 

Bildquelle: www.swr.de

Dürer (1471 – 1528) – ein 
deutscher Künstler, Seite 5

die Gemeinden, -n: kleinste Verwaltungsein-
heit eines Staates 
gesanglich: den Gesang betreffend 
die Kostprobe, -n : eine kleine Menge einer 
Speise oder eines Getränks, die jmd. zum Prü-

fen des Geschmacks isst oder trinkt. 
auserwählen: auswählen (im religiösen Kon-
text). 
begeben: an einen bestimmten Ort gehen. 
die Herberge, -n: gastliche Aufnahme. 

vorliebnehmen: sich mit etwas begnügen 
der Hirte, -n: Person, die beruflich eine Herde 
von Tieren bewacht. 
verkünden: öffentlich mitteilen 
huldigen: sich einem Herrscher durch ein 

Treuegelöbnis unterwerfen 
tilgen: beseitigen 
die Erneuerung, -en: Wiederherstellung 
vertreiben: jemanden oder etwas zwingen, 
einen Ort zu verlassen

Weihnachten

Vor mehr als 2000 Jahren erschien 

ein Engel einer jungen Frau namens 
Maria, um ihr mitzuteilen, dass sie dazu 
auserwählt worden sei, den Sohn Got-
tes zu gebären. 
Zu dieser Zeit ließ der damalige Kaiser 
eine Volkszählung durchführen, wes-
halb sich alle Familien in die Heimat-
stadt des Mannes begeben sollten. 
Daher reiste Maria, die inzwischen 
hochschwanger war, zusammen mit 
ihrem Verlobten Josef in dessen Hei-
matstadt Bethlehem. Da wegen der 

Zählung gerade viele Menschen auf 
Reisen waren, konnten sie dort keine 
Herberge finden. Laut Legende muss-
ten sie deshalb mit einem Stall vorlieb-
nehmen um der Kälte zu entfliehen. In 
diesem gebar Maria auch das Jesus-
kind, das sie schließlich in eine Futter-
krippe mit Stroh legten. 
Daraufhin erschienen Engel einigen 
Hirten, die sich in der Nähe aufhielten 
und verkündeten ihnen, dass der Hei-
land, der die Menschheit von der Sünde 
erlösen solle, geboren sei. Die Hirten 
waren sehr erstaunt und wanderten 

nach Bethlehem, um den Sohn Gottes, 
den Erlöser von der Sünde, zu sehen 
und ihm zu huldigen. Auf ihrem Heim-
weg erzählten sie allen von der Bot-
schaft der Engel und der Geburt des 
Gotteskindes. 

Es ist dieses Ereignis, die Geburt von 
Gottes Sohn, der dazu bestimmt war, 
die Sünden der Menschen zu tilgen, 
das die Christenheit jedes Jahr zu 
Weihnachten feiert. Diese Geburt ist ein 
Symbol der Hoffnung, Erneuerung und 
Liebe Gottes. Die unzähligen Kerzen 
und Lichter, die überall entzündet wer-
den sind wie Jesus, das Licht, das die 
Dunkelheit vertreiben und die Welt in 
neuem Glanz erstrahlen lassen soll. 

 
Michaela Kreindl 
Wien, Österriech

Die Weihnachtsgeschichte

http://www.indischepost.com
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Ich bin Kindergartenlehrerin. Mit den süßen, kleinen 

Elfen arbeite ich. Bedingungslose Liebe erhalte ich. 
Als ich mit meiner Arbeit angefangen habe, hatte ich 
eine Befürchtung. Angst vor kleinen Kindern! Wer 
hätte das gedacht? Aber versuch es mal, sagte mein 
Herz. Und so begann es. 
Zum ersten Mal bin ich in das Klassenzimmer ein-
getreten und ich blickte auf viele Emotionen, viele 
Gesichter, die meisten davon weinten. Tränen rollten 
über ihre Wangen. Einige laute Schreie und einige 
leise Schluchzer. Ach, mein lieber Gott! Wie sollte 
ich das handhaben? Im Lauf der Wochen schauten 
Pokergesichter mich an. Warum lächeln sie nicht? 

Schöne Spielzeuge, wunderbare Kindermusik, Lie-
der, bunte Bücher! Was kann man sich sonst wün-
schen? Schon gut! In den kommenden Monaten 
habe ich mich mehrals die kleine Kinder ein-
gewöhnt. Ich begann die Schreie, die Wutanfälle zu 
lieben. Sie wurden ein Teil meinesTages. Wie jede 
Angestellte wartete ich auf das Wochenende, die 
zauberhaften 2 Tage, an denen wir nirgendwo pünkt-
lich erscheinen müssen. Aber die Kleinen fehlten mir. 
Ich wurde auch einen Teil ihresTages. Sie bemerkten 
meinen neuen Nagellack, warum ich die Brille getra-
gen habe? Nachdem ich mit meiner Jausenbox fer-
tig war, holten sie meine Wasserflasche. Als sie 
gewusst haben, was mein beliebtestes Getränk war, 

erhielt ich jeden Tag einen vorgetäuschten Kaffee 
beim Spielen. Ach mein lieber Gott! Wie sollte ich das 
handhaben? 
Jahr um Jahr begrüße ich verschiedene Gesichter 
und wir verflechten viele Geschichten zusammen. 
Alles ist nicht immer süß und rosig. Es gibt Fehler, 
Gefühle von Abstellung (was ist gemeint? Abseits-
stellung? Versagen? ) 
Trotzdem gehen wir weiter. Gott sei Dank! Ich habe 
keinen Tag meiner Arbeit bedauert. 
Was denkt ihr? Habt ihr auch Genuss bei eurer Ar-
beit? 

Vidhi Daryanani  
Pune, Indien

Mein Arbeitsgenuss

DEUTSCHLAND UND INDIEN LIEGEN CIRCA 

6.748 KM WEIT AUSEINANDER. TROTZ DIESER 
WEITEN ENTFERNUNG SIND WIR ERSTAUNLI-
CHERWEISE MIT EINANDER ENG VERBUNDEN. 
UNSERE KULTUR, GESCHICHTE, MUSIK, BÜ-
CHER, FEIERN UND FESTIVALS SIND SO STARK 
VERKNÜPFT, DASS WIR ES KAUM GLAUBEN 
KÖNNEN! 
 
Walpurgisnacht – Holi: 
Walpurgisnacht ist ein traditionelles Fest, das auf 
einen Mythos basiert. Nach der Folklore ritten alle 
Hexen auf einem Besenstiel und trafen sich mit den 
anderen Teufeln auf dem Brocken, der höchsten 
Spitze in dem Harz – Gebirge, damit sie zusammen 
das Ende des Winters und die Ankunft des Frühlings 
feiern konnten. 
  
Dieser Mythos wird auch von Goethe in 
seinem,,Faust‘‘ erwähnt: 
,,Die Hexen zu dem Brocken ziehen, 
 Die Stoppel ist gelb, die Saat ist grün. 
 Dort sammelt sich der große Hauf, 
 Herr Urian sitzt oben auf. 
 So geht es über Stein und Stock, 
 Es farzt die Hexe, es stinkt der Bock‘‘. 
Tausende von Menschen aus aller Welt nehmen an 
der Feier im Harz teil. Sie kleiden sich wie Hexen 
und Teufel mit Besenstielen. Es gibt Freudenfeuer, 
Feuerwerke, Essen, Magieshows, Kunst, und viel an-
deres. 
In Indien findet das Holi Fest normalerweise Anfang 
Frühling statt. Dieses Fest basiert auf einer indischen 
Geschichte namens,,Holika Hiranyakashyap – Prah-
lad‘‘. Es ist ein Symbol für den Sieg des Guten über 
das Böse. Das Freudenfeuer spielt eine große reli-
giöse Rolle. 

Es ist ein Fest der Farben. Im Winter sieht alles grau 
aus, aber der Frühling bringt frohe Farben sowohl in 
die Natur, als auch in unser Leben. Holi ist ein ein-
maliges Fest, das eine Art Erneuerung des bunten 
Lebens feiert. 
Die Menschen spielen mit Farben. Die traditionellen 
Farben sind entweder Rot oder Variationen von Rot. 
Holi spielt auch eine bedeutende Rolle in unserer Li-
teratur. Rabindranath Tagore hat dieses Fest in 
Shantiniketan eingeführt, wo es jedes Jahr mit schö-
nem Tanz und Gesang gefeiert wird. 
 
Wacken Open Air – Bangalore Open Air: 
Das Wacken Open – Air – Festival ist das bekann-
teste Musikfest für alle, Heavy Metal und Rock Fans. 
Das Bangalore Open Air wird von Wacken unterstützt 
und ist das einzige Heavy Metal Musikfest in Indien. 
Ein Teil des Wacken Metal Wettbewerbs hat in Indien 
stattgefunden. Die Gewinner hatten die Gelegenheit 
auf Wacken in Deutschland zu spielen. Diese Feste 
haben eine sehr große Auswirkung auf dieses beson-
dere Musik Genre. 
Kölner Karneval – Durga Puja: 
Der Kölner Karneval ist ein Volksfest, der weltweit zu 
den größten und bekanntesten Karnevalsfesten 
zählt. Jedes Jahr fängt es am 11. November um 
11:11 Uhr an. Das Kölner Dreigestirn bestehend aus 
Prinz, Bauer and Jungfrau ist der oberste Repräsen-
tant des Kölner Karneval. 
Der Karneval beginnt an Weiberfastnacht und die 
Parade beginnt am Rosenmontag. Die Leute sind 
ganz munter und froh. Sie feiern mit Leib and Seele. 
Die Kostüme, die die Menschen tragen, tragen zu 
der bunten Vielfalt des Festes bei. Während der 7.5 
km langen Parade tanzen die Leute so viel, dass sie 
ihre Schuhe mehrmals wechseln müssen. 
Ein sehr üblicher Narrenruf ist,, Kölle Alaaf (Long 
Live Cologne!). Der Karneval kommt zum Ende mit 

der Nubbelverbrennung. Der Nubbel ist eine Stroh-
puppe, die alle Sünden der heute im Laufe der Kar-
nevalszeit symbolisiert. Nach dem Volksglauben trägt 
man durch seine Verbrennung symbolisch die 
Schandtaten zu Grabe.  
Durga Puja ist zweifellos das größte und bedeutend-
ste Fest in Ostindien. Durch dieses Fest wird die 
Macht der Frauen (Shakti) gefeiert. Es ist nicht nur 
ein religiöses Fest, sondern auch großes Volksfest. 
Das Fest dauert neun Tage und findet gleichzeitig mit 
dem Navratri Fest statt.  
Ein Highlight von diesem großartigen Fest sind die 
Pandals. Jedes Jahr werden mehr als 4000 Pandals 
nach dem ausgewählten Thema gebaut. Dieser Pro-
zess braucht mindesten fünf bis sechs Monate. An-
hand der Pandals zeigen die Künstler ihre Kreativität 
und ihr Geschick. 
Die ganze Stadt Kalkutta ist lebendig und es scheint, 
als würde niemand schlafen. Alle Restaurants and 
Schnellimbisse auf der Straße bleiben rund um die 
Uhr geöffnet. Überall werden die weltberühmten 
westbengalischen Süßigkeiten gegessen. Die Leute 
tragen traditionelle Kleidung, tanzen, singen und ver-
bringen Zeit mit Familie und Freunden. 
Mit der,,Ravan Dahan´´, einer Art der Nubbelverbren-
nung kommt das Fest zum Ende. Es symbolisiert das 
Verbrennen der Fehler und Sünden der Menschen, 
fast ähnlich wie im Karneval. 
 
DIESE FESTE SIND EIN BEWEIS DAFÜR, DASS 
WIR ALLES ANDERE ALS UNTERSCHIEDLICH 
SIND. UNSERE GEFÜHLE UND TRADITIONEN 
BINDEN UNS FEST ZUSAMMEN UND DAS IST 
ALLES, WORAUF ES ANKOMMT! 
 

Tanvi Manglik Aggarwal 
Delhi, Indien

Wir sind unterschiedlich, oder?

der Schluchzer, -: einmaliges, kurzes Auf-
schluchzen. 
eingewöhnen: sich an eine Umgebung gewöh-
nen. 
der Wutanfall, :e: plötzlicher Ausbruch von 
Wut. 
die Jausenbox, -en: Brotdose 
vortäuschen: (um jmdn. irrezuführen) so tun, 

als ob etwas der Fall wäre 
verflechten: sich eng verbinden 
die Folklore, (kein pl): volkstümliche Überliefe-
rung (z. B. in Liedern, Trachten, Brauchtum). 
die Stoppel, -n: Rest eines Getreidehalmes auf 
abgemähten Feldern. 
die Saat, -en: Säen 
das Dreigestirn, -e: drei Männer, die im Karne-

val über die Narren ,,herrschen” 
der Narrenruf, -e : Ausruf zu Karneval.



Im letzten Teil schrieb ich zum Kölner Stadtwappen: 

Rot und weiß sind die Kölner Stadtfarben 
Die 3 Kronen stehen für die heiligen 3 Kö-
nige, deren Knochen angeblich im Kölner 
Dom aufbewahrt werden 
 

Wer sind aber diese 
Könige???? Das 
möchte ich gerne 
heute erzählen.  
Dazu müssen wir 
ganz weit in die Ver-
gangenheit reisen, 
nämlich in die Zeit um 
Jesu Geburt, also ca. 

ins Jahr 0-1 unserer Zeitrechnung. Es passt also super 
zu Weihnachten. (Die Weihnachtsgeschichte steht hier 
in dieser Zeitung, daher erzähle ich sie nicht noch ein-
mal). Drei Sternenkundige machten sich auf einen 
sehr langen Weg zu dem Stall, (vielleicht war es auch 
eine Höhle) in dem Jesus gerade geboren war, sie 
wollten Geschenke überbringen. Sie hießen angeb-
lich Kaspar, Melchior und Balthasar. Sie fanden den 
Geburtsort, weil sie dem Licht eines besonderen hel-
len Sterns folgten, der über dem Stall leuchtete. Sie 
brachten Weihrauch, Myrrhe und Gold mit und 
schenkten sie den Eltern, bzw. dem Jesuskind, bete-
ten und gingen dann wieder den weiten Weg zurück 
nach Hause. Vielleicht hatten sie auch Reittiere, Ka-
mele oder so. Dann hört man gar nichts mehr über sie. 
Sie starben irgendwann ….aber damit ist die Ge-
schichte nicht zu Ende.  
Etwa 350 Jahre blieb es still um die Männer aus dem 
Orient. Bis Helena, Mutter Kaiser Konstantins und 
emsige Reliquiensammlerin, die Gebeine der Drei in 
Jerusalem gefunden und nach Konstantinopel ge-
bracht haben soll. Dort weilte im 4. Jahrhundert Bi-

schof Eustorgius von Mailand, der den Kaiser so be-
eindruckte, dass er ihm die Reliquien schenkte. Der 
Bischof erbaute eine Kirche nahe Mailand, in der zu-
erst die beru ̈hmten Könige und später er selbst bestat-
tet wurde. Wir machen jetzt einen großen Zeitsprung 
und gehen nach Mailand in Italien, wir befinden uns im 
Jahr 1164. Ein wilder Haufen Knochen wurde dort auf-
bewahrt, von dem man behauptete, es wären die Kno-
chen der besagten Könige. Im Laufe der Zeit wurden 
aus den Astronomen Könige, wie das so ist mit mündli-
chen Überlieferungen.  
In einer Strafaktion hatte der Kölner Erzbischof, der 
Feldherr Barbarossas und Kanzler des Heiligen Römi-
schen Reichs, Rainald von Dassel, die Stadt Mailand 
anzünden lassen. Bei dieser Gelegenheit raubte er 
diese Knochen und brachte sie nach Köln. Um die Be-
deutung der Knochen noch stärker herauszustellen, 
gaben die Kölner bei dem berühmtesten Goldschmied 
der Zeit, Nikolaus von Verdun, die größte aller Gold-
schmiedearbeiten in Auftrag. Es dauerte 40 Jahre, bis 
der Schrein fertig war. 
Doch auch der größte Schrein der Christenheit reichte 
nach Meinung der Kölner noch nicht, um ihrem Reli-
quienschatz Genüge zu tun. Es musste noch eine 
zweite Hülle her – ein neuer Dom. Der alte war zwar 
groß, aber nicht groß genug. Der neue Dom sollte die 
größte Kirche auf Erden werden. So begann der Bau 
des Kölner Doms. Ohne die Heiligen Drei Könige 
würde es ihn heute nicht geben. Die Reliquien brach-
ten der Stadt Köln viel Ruhm und auch Geld durch die 
vielen Pilger. 
Die Echtheit der Reliquien infrage zu stellen, war lange 
Zeit unvorstellbar. Erst im 19. Jahrhundert nahm das 
wissenschaftliche Interesse so weit zu, dass der 
Schrein wieder geöffnet wurde. Es war 1864. Zu ihrem 
großen Erstaunen fanden die Forscher die fast voll-
ständigen Skelette eines 12-jährigen Jungen und 
zweier etwa 30 und 50 Jahre alter Männer. Mehr als 

hundert Jahre später, 1979, wurden auch die Stoffe 
untersucht, mit denen die Knochen umwickelt waren. 
Das Ergebnis: Es handelte sich um syrischen Damast, 
Purpur und Seide aus dem 2. oder 3. Jahrhundert n. 
Chr. Die Kleidung war damit älter als gedacht – sie 
stammte tatsächlich aus der Antike, aber eben nicht 
aus der Zeit von Jesus. Die Knochen selbst sind noch 
nie analysiert worden. Technisch wäre es möglich. Der 
Dompropst: „Das ist gar kein Thema und deshalb ist 
darüber auch nie entschieden worden“ Das sei eine 
„Frage der Frömmigkeit“. Wer wirklich im Kölner 
Goldschrein liegt, lässt sich also nicht sagen. Das ist 
vielleicht auch besser so. Mag sein, dass der Gold-
schrein im Kölner Dom nicht die Heiligen Drei Könige 
bewahrt. Aber er bewahrt in jedem Fall ihre schöne 
Geschichte. (und auch die Geschichte eines großen 
Raubes). 
Der 6. Januar ist der Tag der Heiligen Drei Könige. 
In manchen Bundesländern ist er ein Feiertag.  
 
Der Schrein wird immer am 6. Januar geöffnet. An die-
sem Tag kann man durch ein Gitter im Schrein die 
Schädelknochen sehen. 

Claudia Zibell 
Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
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überbringen: jmdm. etwas bringen, geben 
oder sagen 
der Weihrauch, (kein pl): Harz eines tropi-
schen Strauches, das man verbrennt und das 
dabei einen sehr aromatischen Duft verströmt. 
die Myrrhe, -: eine gut duftende Mischung aus 
Harz und verschiedenen Ölen. 
der Orient, (kein pl): die Länder des Nahen, 

Mittleren und Fernen Ostens. 
emsig: so, dass man sich sehr anstrengt und 
viel arbeitet. 
das Gebein, -e: Skelett (eines Toten). 
weilen: sich irgendwo aufhalten. 
die Reliquie, -n: Überrest vom Körper eines 
Heiligen oder Gegenstand, der mit ihm in Zu-
sammenhang steht und verehrt wird. 

einer Sache Genüge tun: eine Sache gebüh-
rend berücksichtigen 
die Hülle, -n: etwas, das eine Sache (schüt-
zend) umgibt 
der Ruhm (kein Pl): t) der Sachverhalt, dass 
sehr viele Menschen eine Person oder Sache 
kennen und wertschätzen, weil die Person oder 
Sache eine bedeutende Leistung vollbracht hat 

der Damast, -e: ein einfarbiger feiner Stoff mit 
eingewebtem Muster 
der Purpur: ein Farbstoff von tiefroter Farb. 
der Dompropst: der Vorsteher eines Klosters, 
Stifts oder Kirchenbezirks. 
die Frömmigkeit, (kein Pl): die Eigenschaft, 
fromm/religiös zu sein.

Halloween in Deutschland: was genau ist daran 

das Problem? 
Da gibt es mehrere Sachen zu bemerken. Halloween 
und das Feiern dieses Feste ssind in Deutschland 
seit ungefähr 10 Jahren weit verbreitet. Die Erwach-
senen, die als Kinder selbst nicht Halloween feiern 
konnten, sind nicht gerade positiv eingestellt gegen-
über einem Fest, welches sich auf Kinder bezieht 
und Süßigkeiten beinhaltet. 
Die Eltern der Kinder möchten gerne eine Freude für 
ihre Kinder, einmal im Jahr scheint es da für sie kein 
Problem zu geben. 
Die (kleinen) Kinder bringen deshalb sogar unter den 

Corona-Bedingungen von 2020 zwei Arten von Mas-
ken mit: eine zum Erschrecken 👺👺👺👺👺👺 und einegegen 
Viren 😷😷😷😷😷. 

Persönlich ist mein Eindruck, dass wir den ame-
rikanischen Traditionen sehr, sehr stark durch die 
Medien folgen in Deutschland- das kann gut bzw. be-
reichernd sein, aber auch schlecht, weil die eigenen 
Traditionen wie ein Erntedankfest in Deutschland 
nicht mehr gefeiert werden, aber "Thanksgiving" und 
eben auch Halloween und andere spezielle Eigen-
arten der amerikanischen Kultur bei uns landen... 
Wie sieht es bei euch aus - war jemand in Indien 
schon als Kind verkleidet? Habt ihr Monster oder 
Geisterkostüme gehabt? Wie sieht es aus mit Süßig-
keiten? 

Titus Magnus 
Hamburg, Deutschland 

Bildquelle: www.stuttgarter-zeitung.de

Halloween in Deutschland

Mein Köln- Teil 2: Die Heiligen Drei Könige
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einweichen: zum Weichwerden in Wasser legen. 
die Reibe, -n: ein Küchengerät zum Reiben von Gemüse, Obst 
oder Käse. 
ausdrücken: auf etwas drücken, damit das darin enthaltene 
Wasser austritt. 

würzen: Würze  zu einem Essen geben. 
der Bräter, -: eine ovale, größere Pfanne mit hohem Rand und 
Deckel, die man zum Braten und Schmoren benutzt 
knusprig: mit einer relativ festen Oberfläche, die beim Hineinbei-
ßen ein knackendes Geräusch hörbar werden lässt

Frohe Weihnachten. Lösen Sie das Kreuzworträtsel. 

Rheinischer Döppekooche 
Der Döppekooche ist eine alte rheinische Spezialität 
und ein sogenannter Topfkuchen. Früher galt der 
Döppekooche als „Arme-Leute-Essen“ und wurde 
traditionell am St. Martins-Fest serviert, weil sich 
viele Leute keine Martinsgans leisten konnten. 
 

Es ist ein sehr einfaches aber auch ein sehr leckeres 
Gericht und vor allem im Rheinland sehr beliebt. Der 
Döppekooche hat viele „Namen“. Bekannt ist er z. B. 
auch als Kesselsknall, Uhles, Puttes. 
 
Zutaten für ca. 4 Personen:  
1,5 Kg Kartoffeln 
2 Eier 
2 Zwiebeln 
3-4 Brötchen 
Speck und Mettwürstchen 
Eine Tasse Haferflocken 
Salz 
gegebenenfalls etwas Pfeffer 
Etwas Öl 
 
Zubereitung: 
1. Zuerst werden die Brötchen in Wasser ein-
geweicht. 

2. Kartoffeln schälen und mit einer Reibe feinreiben 
(kann auch mit einer elektrischen Küchenmaschine 
gerieben werden). 
3. Die geriebene Kartoffelmenge auswringen, in eine 
Schüssel geben und die Haferflocken untermischen.  
4. Zwiebeln, Speck und Mettwürstchen klein schnei-
den.  
5. Die Brötchen ausdrücken, Eier, Zwiebel, Speck, 
Würstchen und Brötchen unter die Kartoffelmasse 
geben.  
6. Mit Salz würzen (bei Bedarf auch mit Pfeffer). 
7. Öl in einen Bräter geben und die Kartoffelmasse 
hinzugeben.  
8. Das Ganze etwa 90-120 Min. in den Ofen schie-
ben – bis er knusprig Gold ist.  
 
Traditionell wird der Döppekooche mit Apfelmus ser-
viert. Guten Appetit! 

Steffi Rivet 
Bad Honnef am Rhein, Deutschland

Rezept: Rheinischer Döppekooche

Waagerecht
3 6 8 10

Senkrecht

1 2 4 5

7 9 11 12

Die Antworten: https://indischepost.com/frohe-weihnachten-losen-sie-das-kreuzwort-
ratsel-dezember-2020-ausgabe/

1. B_sch_r_ng 
2. Z_mtst_rn_ 
3. H_ _l _g _ b _nd 
4. Gl _ hw_ _n 

5. Pl_ t_ch_n 
6. Z_ck_rst_ng_ 
7. W_ _ hn_chtsg_ns 
8. M_st_lzw_ _g 

9. g_br_n_t_   M_nd_ln 
10. L_cht_rk_tt_

Frohe Weichnachten! Wie heißen die Wörter?

Die Antworten: https://indischepost.com/frohe-weichnachten-
wie-heisen-die-worter-dezember-2020-ausgabe/

https://indischepost.com/frohe-weihnachten-losen-sie-das-kreuzwortratsel-dezember-2020-ausgabe/
https://indischepost.com/frohe-weihnachten-losen-sie-das-kreuzwortratsel-dezember-2020-ausgabe/
https://indischepost.com/frohe-weichnachten-wie-heisen-die-worter-dezember-2020-ausgabe/
https://indischepost.com/frohe-weichnachten-wie-heisen-die-worter-dezember-2020-ausgabe/
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ablösen: entfernen 
die Neigung, -en: besonderes Interesse für jmdn. oder etwas. 
der Vertriebsweg, -e: der Weg, auf dem ein Wirtschaftsgut vom 
Hersteller zum Verbraucher gelangt. 
üblicherweise: so, dass es normalerweise so gehandhabt wird. 
aufsuchen: besuchen 
fortan: von da an 
das Ansehen, (kein pl): der gute Ruf, den jmd. oder etwas besitzt 

 
 

Albrecht Dürer war wahrscheinlich der bedeutend-

ste aller deutschen bildenden Künstler. Doch wenn er 
heute in Museen vor allem für seine Ölbilder und 
Porträts geschätzt wird, bewunderte man ihn zu sei-
nen Lebzeiten vor allem wegen seiner Grafiken. 
Denn sie waren es, die den jungen Dürer in ganz Eu-
ropa schnell berühmt machten. 

Begonnen hatte Dürer eigentlich nicht als Maler, son-
dern als Goldschmied in der Werkstatt seines Vaters. 
Dort erlernte er vor allem das Gravieren in Edel-
metalle. Da er gut zeichnen konnte, bat er seinen 
Vater, bei einem bekannten Nürnberger Maler eine 
Ausbildung machen zu dürfen. Zu dieser Zeit er-
schienen gerade die ersten Kupferstiche und Dürer 
interessierte sich sehr für diese grafische Technik. 
Deshalb unternahm er eine vierjährige Reise an den 
Oberrhein zu den besten damaligen Werkstätten und 
erlernte die Technik der Druckgrafik gründlich. 
 
Als er zurückkehrte, heiratete er und machte sich zu 
einer Reise nach Oberitalien auf, wo er zum ersten 
Mal die italienische Kunst der Renaissance kennen-
lernte. Die Renaissance ist die moderne kulturelle 
Bewegung, die das Mittelalter ablöste und die Neu-
zeit begründete. Nachdem er wieder in Deutschland 
war, gründete er in Nürnberg seine eigene Werkstatt 
und schuf vor allem Porträts, Holzschnitte und Kup-
ferstiche. Dabei erwies er sich als Genie im Marke-

ting, an dessen Erfolg seine Frau einen großen Anteil 
hatte. Die bisherigen Künstler malten vor allem Bilder 
in Öl für Kirche und Fürsten. Dürer konzentrierte sich 
dagegen auf eine neue Zielgruppe: Er verkaufte 
seine Werke an Gelehrte, die sogenannten Humanis-
ten. 
Ölgemälde waren damals sehr teuer und man malte 
nicht selten drei Monate daran. Deshalb wurde vor-
her das Honorar, das Thema sowie die Art und Weise 
festgelegt, wie gemalt werden soll. Wenn sich der 
Maler nicht an die Vereinbarungen hielt, bekam er 
kein Geld. Mit Inspiration, Neigung oder Intuition 
hatte das sehr wenig zu tun. Die Humanisten verfüg-
ten dagegen über deutlich weniger Geld und waren 
deswegen mit preiswerteren Drucken zufrieden. Sie 
forderten aber andere Bildthemen. Außerdem verlief 
der Verkauf der Grafiken über einen anderen Ver-
triebsweg. Die Humanisten wurden üblicherweise 
von fahrenden Händlern aufgesucht, die ihnen Bü-
cher verkauften. Diese Buchhändler hatten nun auch 
Drucke von Dürer mit dabei, die sich bestens verkau-
fen ließen, weil sie Themen der klassischen Bildung 

behandelten. Während Dürer sich um die Herstellung 
der Drucke kümmerte, war seine Frau für den Ver-
trieb dieser Werke zuständig. Ohne seine Frau wäre 
Dürer lange nicht so schnell berühmt geworden. 
Dabei erfand er auch das erste Logo und ließ dieses 
schützen, weil andere Künstler illegale Kopien seiner 
Werke herstellten. 
 
Zunächst malte und zeichnete Dürer noch auf mittel-
alterliche Art und Weise. Doch 1505, als er schon 
überall in Europa bekannt war, unternahm er eine 
zweite Reise nach Italien und hatte dabei auch ein 
Atelier in Venedig. Dort lernte er die berühmtesten 
italienischen Künstler kennen. Als er dann nach 
Deutschland zurückkehrte, änderte er seinen Stil und 
malte fortan wie die italienischen Künstler. Auf diese 
Weise hatte Dürer die Renaissance von Italien nach 
Nordeuropa geholt. 
 
Dürer brachte es schnell zu Geld und Ansehen. Auf 
Grund seiner hochstehenden künstlerischen Qualität 
wurde er als moderner Apelles gefeiert. Das war der 
berühmteste Maler der Antike, der so gut gemalt 
haben soll, dass sogar Vögel die Trauben von seinen 

Bildern picken wollten. Dürer arbeitet jedoch nicht 
nur für die Gelehrten seiner Zeit, sondern auch für 
die katholische Kirche und den Kaiser. Doch war er 
auch politisch engagiert. So war er nicht nur Mitglied 
im Stadtrat von Nürnberg, sondern auch auf-
geschlossen für die religiöse Erneuerung seiner Zeit, 
die sogenannte Reformation. 
 
 

Rudolf Schneider 
Montabaur, Rheinland-Pfalz, Deutschland

Dürer (1471 – 1528) – ein deutscher Künstler
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Definiert die äußere Schönheit eine Person 
oder spielt es keine Rolle? 

Das ist ein Gedanke, worüber nicht Viele lange nachdenken!!! 
Was definiert eine Person als reich? 
Ist es Geld oder eine reine Seele? 

Das ist ein Rätsel, das nicht Viele lösen können!! 
Was definiert eine Person als erfolgreich? 

Definiert es dieWelt oder die Person sich selbst? 
Alle müssen das selbst entscheiden!!! 

Was definiert eine Liebe als wahr? 
Die schwierigen Zeiten oder die guten?Das ist etwas, was nicht Viele verstehen!!! 

Was definiert eine Freundschaft als echt? 
Die, die unberührt bleibt oder die, die sich mit der Zeit verändert? 

Man sollte darüber nachdenken!!! 
Ketki Gujar 

Pune, Indien

Tiefe Gedanken

das Quecksilber, (kein pl): ein silbern glänzendes Metall, das 
bei Zimmertemperatur flüssig ist, das auch in Thermometer be-
nutz wird. 
schlüpfrig: glatt und feucht. 
verweilen: bleiben, sich aufhalten. 
rutschig: so, dass man darauf ausgleitet. 
Lieschen Müller: Durchschnittsmenschen. 
ausfindig machen: jmdn. oder etwas finden. 

die Schmeichelei, -en: Kompliment 
entgegenkommen: auf jemanden, etwas [Herankommendes] 
zukommen. 
die Gabe, -n: Geschenk 
die Einbildungskraft, (kein pl): die Fähigkeit, sich etwas vor-
stellen zu können. 
schmeicheln: jmdn. übertrieben und wortreich loben, um sich 
beliebt zu machen. 

unberühren: nicht angefasst. 
die Gelassenheit, (kein pl): innere Ruhe 
verblassen: in den Farben blasser werden. 
die Gier, (kein pl): heftiges, maßloses Verlangen. 
schwärzen: schwarz machen. 

Man muss vorwärtskommen, Aufstiegsmöglichkeiten im Beruf haben und auf an-

dere Menschen Einfluss ausüben. Alles hängt von einem wichtigen Element „Erfolg“ 
ab. Beim Erfolg kommt es unglücklicherweise weder auf Reichtum, noch Armut, 
weder auf körperliche Stärke noch Schwäche an. 
Erfolg ist dem Quecksilber ähnlich. Er hat eine schlüpfrige Eigenschaft. Er ist eine 
Minute hier und in der nächsten Minute dort und verweilt nun bei Herrn Weiß und 
dann bei Herrn Schwarz. So eine rutschige Art vom Erfolg nutzt einem nichts auf 
Dauer. Ich wollte deshalb einen Weg- den sichersten und möglichst kürzesten Weg- 
zum Erfolg für alle Lieschen Müller ausfindig machen. Ich blätterte in vielen Bü-
chern, las eine Menge Artikel durch. Aber es misslang mir einen einzigen Hinweis zu 
finden. 
Zufällig stieß ich eines Tages auf einen Artikel von Kurt Tucholsky‚ Interview mit sich 
selbst und fing an ihn zu lesen. In diesem Artikel wollte auch ein junger Mann wissen, 
wie man zu Erfolg kommt. Ich war gespannt. Ich las weiter. 
Peter Panter, der große Meister, sagte diesem jungen Mann.“ Der Erfolg ist alles. Sie 
erwerben ihn durch die folgenden vier Wege. 1.Durch den Kompromiss. 2.Durch 
Schweigen 3.Durch Zuhören und 4.Durch Schmeichelei. 
Ich war begeistert, diesen Hinweis gelesen zu haben. Zuerst war ich mit dem Meister 
einverstanden; jedoch war ich nach einer Weile anderer Ansicht. 
Ich führe Sie jetzt durch meinen Gedankengang. 
Der erste Weg, der vorgeschlagen worden war, war durch den Kompromiss. Es be-
deutet jemandem auf halbem Wege entgegenzukommen. Meistens, geht es um das 
Angebot von Geld zu der anderen Person, oder darum ihre Werte und Prinzipien zur 
Seite zu schieben. Es gibt selten Umstände, die nichts mit Geld und/oder Macht zu 
tun haben. Nur wenn wir uns davor beugen, heißt es Kompromiss. Wenn wir keine 
geeignete unterwürfige Geisteshaltung dazu haben, wäre es unmöglich diesen Weg 
einzuschlagen um dauerhaft einen Erfolg zu erzielen. 
Der zweite Weg war durch Schweigen. Ist es möglich, zu schweigen? Leichter gesagt 
als getan. Ich kann nicht mal fünf Minuten schweigen. Ich glaube, Schweigen könnte 
Dummheit oder Meinungslosigkeit verbergen. Wenn auch andere so vermuten wür-
den, dann gäbe es keine Chance erfolgreich zu werden. Schweigen könnte auch für 
Verschweigen gehalten werden. Also nein, dieser Weg ist gefährlich. 
Der dritte Weg war durch Zuhören. Das ist die Perle in der Krone der menschlichen 
Künste. Tucholsky sagt selbst in einem anderen Artikel „Man könnte den Menschen 
geradezu als ein Wesen definieren, das nie zuhört. Wenn er weise ist, tut er damit 
recht, denn Gescheites bekommt er nur selten zu hören“. Auch Zuhören verlangt 
große Geduld um allerlei Lügen und Beschwerden, Unsinn und Versprechen, Kitsch 
und Klatsch usw. zuzuhören. Wenn wir diesem Weg folgten, könnten wir statt des Er-
folgs einen Zusammenbruch bekommen. 
Wie ist es mit dem vierten Weg, Schmeichelei. Dieser Weg enthält zwei Übel. Man 
muss eine besondere Gabe oder eine Einbildungskraft haben, um zu sagen, was 
der Andere gar nicht besitzt, z.B. seine Klugheit, Großzügigkeit, Hilfsbereitschaft usw. 
Dies ist das erste Übel. In der Regel freut man sich, geschmeichelt zu werden. Aber 
jede Regel hat eine Ausnahme. Einige hassen Schmeicheleien. Es ist schwer zu un-
terscheiden, wer zu welcher Gruppe gehört. So käme dieser Weg auch nicht in 
Frage. 
Nachdem ich über dies Alles gründlich nachgedacht hatte, war ich enttäuscht und es 
war mir zum Weinen zumute. 
Ich dachte, Erfolg oder Misserfolg, ich muss im Leben beides akzeptieren und lachen 
lernen, wie Tucholsky es auch gesagt hat. 
 
 

Pushpa Raghuram 
Bangalore, Indien 

Ich denke darüber nach, was sein könnte 
Frieden Ist das größte Geschenk der Welt für mich 

 Abgesehen von der Liebe meiner Familie 
 Abgesehen von Jesus, meinem Herrn, der mich gerettet hat 

  
Ich erinnerte mich an die Weltkriege in der Geschichte 

 Und denken Sie, wie schrecklich es sein kann 
 Blut flutet auf der Straße 

 mit weinenden Kindern, die nichts zu essen haben 
  

 Wie furchtbar wird unsere Welt sein 
 Ohne dieses Geschenk der Gelassenheit 

 Es bringt Sicherheit, Freude und Glück 
 Wie schön, eine Welt mit Frieden zu haben 

  
Nehmen Sie es weg und alle werden bombardieren. 
 Und machen diese Erde zu einem Ort wie ein Grab 

 Leblos, dunkel wie ein Ort des Untergangs 
 wie eine verblasste Blume ohne Blüte 

  
 Wir müssen also lernen, zusammen zu leben. 

 Und diese Welt ein bisschen stärker bauen 
 Mit vereinten Herzen und helfenden Händen. 

 Für dauerhaften Frieden, um dieses Land zu regieren. 
 

Amruta Sambhoos  
Thane, Indien 

Der Weg zum Erfolg

Was Frieden für mich bedeutet

Der Herbst ist hier, 
die Blätter fallen, 

die Welt ist voll von Gier 
die Welt ist völlig leer.  

  
Mein Herz schmerzt, 

der Schmerz ist so stark. 
Das Weltall schwärzt, 

die Straßen sind desolat. 
  

Aber das ist nicht das Ende, 
die Menschheit wird siegen. 

Wir werden vereinen, 
wir werden Corona besiegen. 

 
 
 
 
Saish Purkayastha 

Neu Delhi, Indien

Wir werden siegen
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Nityanand Prasad, Bihar, Indien 
Ich habe Deutsch an der JNU New Delhi sowie am Goethe-

Institut gelernt. Das Deutschlernen gab mir die Möglich-
keit, Deutschland zweimal zu besuchen. Einmal habe 

ich als Student ein Stipendium des DAAD gewonnen 
und bin an die Universität Dresden gegangen. Und 
das nächste Mal ging ich als Profi nach Berlin, um 
einen Prozess zu migrieren, während ich bei der 
Deutschen Bank arbeitete. 

Im Moment arbeite ich als AVP bei der Deutschen 
Bank in Pune. Zuvor habe ich auch als deutscher 

Sprachexperte / Analyst bei anderen Unternehmen in Gur-
goan und Bangalore gearbeitet. 

Deutsch an einer Universität zu lernen war immer ein Spaß und es gab mir die 
Möglichkeit, mit einigen der besten MNCs zusammenzuarbeiten und meine Kar-
riere zu machen, von der ich zu Hause nur träumen konnte. 
Meiner Meinung nach ist das Lesen und Sprechen von Deutsch einfacher als die 
deutsche Grammatik. Man muss viel üben, um die richtige Grammatik zu verste-
hen. 
Momentan erfordert meine Arbeit nur minimale Deutschkenntnisse, aber ich ver-
suche, mit anderen zusätzlichen Aktivitäten wie deutschen Interviews, Interaktion 
mit deutschen Kunden, wöchentlichen Aktivitäten in deutscher Sprache mit Team-
mitgliedern usw. mit der deutschen Sprache in Kontakt zu bleiben. 

Pooja Ahlawat, Ajmer, Indien 
Meine Reise als Deutschlehrerin ist nicht leicht vor-
stellbar. Ich habe 2009 begonnen, die deutsche 
Sprache zu lernen. Mein Mann, der bei der indi-
schen Armee arbeitet, war 3 Jahre lang in Delhi 
stationiert. Ich war Mutter von zwei Jungen. Der 
jüngere Sohn war erst ein Jahr alt. Ich wollte etwas 
für mich selbst tun. Mein Mann hat mir geholfen, 
indem er mich am Goethe-Institut, Neu-Delhi, in A1 ein-
geschrieben hat. Ich begann, an den Wochenenden Kurse zu besu-
chen, während mein Mann sich um unsere Jungen kümmerte. Unter der Woche 
war ich zu Hause, habe die Sprache gelernt und mich um Haus und Familie ge-
kümmert, und an den Wochenenden war ich in Max-Mueller Bhawan auf der Jagd 
nach dem Glück. Ich hatte nichts für die Zukunft geplant. Ich lebte nur einen 
Traum, eine Fremdsprache zu lernen. Ich war glücklich, meine Wochenenden 
damit zu verbringen, etwas Neues zu lernen. Während meines dritten Semesters 
erfuhr ich von einem Diplom für Deutsch als Fremdsprache von IGNOU. Ich war 
mir nicht sicher, ob ich es machen sollte, da B1 eine wichtige Prüfung war und 
meine Söhne noch sehr jung waren. Mein Mann gab mir all die Unterstützung und 
das Vertrauen, mich für das Diplom anzumelden. Ich habe meine 6 Semester zu-
sammen mit dem Deutschlehrerdiplom von IGNOU absolviert.  
Wir zogen nach Maharashtra, als mein Mann dorthin versetzt wurde. Ich begann 
als Deutschlehrerin in Kendriya Vidyalaya zu arbeiten. Das war meine erste Erfah-
rung als Lehrer. Es war interessant, junge Schüler in der Schule zu unterrichten. 
Damals wurde mir klar, warum man das als Nobelberuf bezeichnet.  
Heute arbeite ich in einem renommierten indischen Internat namens Mayo College. 
Deutsch eröffnete mir viele Möglichkeiten in der Welt des Unterrichtens. Ich glaube 
immer, dass eine Fremdsprache für die Karriere förderlich ist. Auch haben Mehr-
sprachige haben immer bessere Chancen, einen Arbeitsplatz zu bekommen.

Reise durch die Sprache

Amruta Sambhoos, Thane, Indien 
Seit meiner Kindheit habe ich es immer geliebt, neue Dinge 

zu lernen. Die Sprache fasziniert mich immer und so 
habe ich beschlossen, eine neue Sprache zu lernen, 

durch die ich sowohl neue Literatur als auch neue 
Kultur lernen werde. Aber welche Sprache ich ler-
nen sollte, war eine große Frage vor mir. Mein Leh-
rer sagte nur, dass ich Deutsch lernen sollte, weil 
es der Sanskrit-Sprache ähnlich ist und ich in der 
10. Klasse 96 von 100 Punkten erzielt hatte. Also 

habe ich mich für den Deutschunterricht entschie-
den, und so begann meine Reise in Richtung 

Deutsch. Für die erste Stufe, als unsere Prüfung kam, 
habe ich viel studiert. Früher habe ich alle Substantive 

und schwierigen Wörter geschrieben und sie überall an der Wand 
im Schrank angebracht, damit man sie sich leicht merken kann. Und über-
raschenderweise bekam ich im 1. Level 97 Punkte, was für mich ein guter 
„Schock“ war. Nach diesem Erfolg entschied ich mich, mit dieser Sprache fort-
zufahren und absolvierte dann C1 von Max Muller Bhavan. 
Ich habe 10 Jahre Unterrichtserfahrung in Deutsch als Fremdsprache. Zur Zeit 
unterrichte ich an der International Schule in Vashi. 
Meine Erfolge: 2016 bekam ich ein Lehrerstipendium von Max Müller Bhavan 
und ging dort zum zweiten Mal nach Deutschland. Ich habe Schüler der 6., 8. und 
11. Klasse gut unterrichtet. Ich habe eine Powerpoint-Präsentation über indische 
Festivals und indische Esskultur gehalten. Dieses Mal wurde mein Interview in 
einer deutschen Zeitung veröffentlicht. Ich war in Siegen. Es war wirklich eine 
großartige Erfahrung. 
Lieblingserinnerung an Deutschland: Es ist schwer, eine auszuwählen. Ich 
kann jedoch nie die erste Brise kühler Winde am Frankfurter Flughafen verges-
sen, wie fasziniert ich war, Fernsehturm, Geschmack und Textur von Apfelstrudel 
und alle Käsesorten zu sehen. Ein einmonatiger Aufenthalt bei einer deutschen 
Familie, der mich glauben ließ, dass, obwohl kulturell ein Teil des Menschen ver-
schieden ist, im Kern Alle gleich sind. Ich werde meinen Besuch im Stuttgarter 
Fernsehturm sowie im Kölner Dom nie vergessen. 

Suminder Kaur Ghumman, Punjab, Indien 
Mein Name ist Suminder Kaur Ghumman. Ich beschäftige 
mich mit der deutschen Sprache bereits seit dreizehn Jah-
ren. Am Anfang wollte ich nur bis B1 Niveau am MMB, 
Neu Delhi die Sprache erlernen, dennoch war allmäh-
lich die Leidenschaft so erweckt, dass ich im Schne-
ckentempo 2010 C2 abgeschlossen habe. Danach 
habe ich mich mit der Űbersetzungskunst beschäftigt. 
Später habe ich dreieinhalb Jahre Deutsch als DaF-
Lehrerin in Vollzeit in der „Delhi Public School“ unter-
richtet. Aber mir hat immer noch etwas Tiefe gefehlt. Ich 
wollte MA Germanistik weiter machen, aber die Gelegenheit 
hatte ich vielleicht nicht oder möglicherweise habe ich selber die Gelegenheit sel-
ber wegen meiner festen Stelle verloren. Leider war die Ruhe nirgendwo zu finden, 
weil ich zusätzlich mit der Sprache auch in das Wesen der deutschen Literatur ein-
dringen wollte, deswegen habe ich mich endlich dazu entschlossen, weiter meinen 
Horizont auch in diesem Bereich zu erweitern. Endlich habe ich das Studium Mas-
ter Germanistik an der Banaras Hindu Universität im 2017 mit einer Goldmedaille 
abgeschlossen. An dieser Universität habe ich zwei Stipendien im 2016 und 2017 
nach Vietnam und Deutschland jeweils bekommen. Die Erfahrung in der Sommer-
schule in Bielefeld hat es ermöglicht, die Kultur und Mentalität der Deutschen erst-
mals authentisch und persönlich zu erleben. Danach habe ich angefangen, an der 
Punjabi Universität als Dozent zu unterrichten. Immer noch habe ich dieses Gefühl, 
dass ich nicht mein Ziel erreicht habe. Ironisch ist, je mehr man die Sprache lernt, 
desto kleiner wird das Wissen.
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Gespräch mit den Stars aus aller Welt

1. Ich beginne meinen Tag... 
 mit einem einstündigen Spaziergang. 
 
2. Meine Lieblingsfarbe ist... 
grün. 
 
3. Wenn ich einen Rat brauche 
frage ich meine Frau, (aber danach tue ich, was ich will). 
 
4. Mein nächstes Ziel / nächste Ziel  
Ich möchte gerne in die Wildnisgebiete von Arunachal Pradesch wan-
dern. 
 
5. Das nächste Buch, das ich lesen will,... 
„The Genius of Birds“ von Jennifer Ackerman. 
 
6. Den nächsten Film, den ich sehen will .... 
Meine persönliche Sammlung von Filmen. 
 
7. In meiner Familie, ... 
bin ich der Älteste. 

8. Wenn ich mehr Zeit hätte, ... 
 würde ich das Akkordeon spielen lernen. 
 
9. Mit einer unverhofften Million würde ich .... 
eine Vogelbeobachtungsreise mit meiner Familie durch die Welt ma-
chen. 
 
10. Wenn ich Politiker wäre, ... 
würde ich immer die Wahrheit sprechen! 
 
11. Der Titel meiner Biographie wäre... 
 „Davon hätte ich nie geträumt.“ 
 
12. Bevor ich schlafe, denke ich an .... 
den Schöpfer der Menschheit. 
 
13. Mein Lieblingszitat ist... 
„Du bist nicht der Beste; es gibt auch noch andere“

Zur Person 
J V D Moorty 
 
Geboren: 1955 
 
Beruflich bin ich: Deutschlehrer 
(Rentner seit 2015) 

 
Familienstand: verheiratet 
 
Wohnt in: Hyderabad  
 
Hobbys: Es gibt so viele: Musik 
(spiele Mundharmonika, Bulbultara, 
Casio-Keyboard, höre gern alte Lie-
der), Malen, Zeichnen, Lesen, Ornitho-
logie, Sport, alte Filme sehen.

Das Licht der Welt erblickte ich an einem Sommermorgen im Jahre 
1955 in Visakhapatnam. Die ersten fünf Jahre war ich in Gujarat, 
wo mein Vater beim Dalmia-Unternehmen als Chefchemiker tätig 
war. Also, meine ersten Sprachen waren Englisch und Gujarati. 
Dann sind wir nach Delhi umgezogen, und im Gepäck: Punjabi- 
und Hindi Sprachen. Die Schule habe ich in Delhi, Rajasthan und 
Uttar Pradesh besucht und mein BA-Studium (Wirtschaftswissen-
schaft) an der Delhi Universität absolviert.  
 
Dann kam der Lebenswandel: ein Magisterstudium (Deutsch) an 
der damaligen CIEFL, Hyderabad (heute als EFL-Universität umbe-
nannt), danach kamen der Lehrerausbildungskurs und M.Litt, alles 
im Bereich Deutsch. 1982 begann ich mit meiner Karriere als Leh-
rer, bis ich 2015 in die Rente ging als Head, Department of German 
an der Osmania Universität. 
 
Interessen habe ich viele: Übersetzungswissenschaftstheorien, Di-
daktik und Methodik des Fremdsprachenunterrichts in Indien, Deut-
sche Linguistik und Literatur; außerdem interessieren mich auch 
Archäologie und Geschichte als Fächer. 

https://www.thelanguageoffice.com/
https://www.gyanshalajaipur.com/

