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Ausgabe 06 April 2021 zweimonatlich
Reise durch 
die Sprache

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

Mein Köln  
Teil 4

Eine Reise durch 
Köln mit Frau Clau-
dia Zibell. Hähnchen, 
Berliner und und 
und. Diese Reise ist 
sehr lecker! 

Interview mit 
Pushpa Rag-

huram
Heute sprechen wir 
mit Frau Pushpa Rag-
huram und lernen sie 
kennen.

www.indischepost.com

Der vorliegende Artikel ist kein 
wissenschaftlicher Beitrag. Hier 
soll ein Stück deutscher 
Sprachkunde, das die Welt der 
Tiere betrifft, in unterhaltender 
und zugleich belehrender Form 
dargeboten werden, denn in 
der bunten Vielfalt der Tierbe-
zeichnungen zeigt sich die ur-
wüchsige Ausdrucksfähigkeit 
der deutschen Sprache. 
Schon in grauer Vorzeit stand 
der Mensch in Berührung mit 
dem Tier. Kein Wunder, dass 
die menschliche Fantasie die 
Tiere zu Vorbildern für künst-
lerische und literarische Dar-
stellungen  aller Art benutzt hat, 
angefangen von den uralten 
Felszeichnungen in den Höh-
len der Altsteinzeit bis zur mo-
dernen Tierplastik und 
Tierornamentik. Namhafte 
Komponisten ließen sich gele-
gentlich durch Vogelstimmen 
inspirieren. Ein wertvoller 
Mensch wird immer zugleich 
ein großer Tierfreund sein. Mit 
Entrüstung wendet er sich ab 
von jeglicher Tierquälerei, wie 
sie in einigen Ländern trotz Ge-
setz und Verordnungen noch 
immer anzutreffen ist. Anderer-
seits strebt aber auch das Tier 
zum Menschen: ein Hund er-
kennt seinen Herrn nach jahre-
langer Trennung; mancher in 
Freiheit gesetzte Vogel ist wie-
der zu seinem Besitzer zurück-
gekehrt; Katzen finden oft über 
erstaunlich weite Strecken den 
Weg in ihre gewohnte Umge-
bung. 
Wir treffen das Tier bei Zeus 
und Helios, bei Herkules und 
Theseus, bei Wodan und Thor 
und bei Romulus und Remus, 
die sagenhafter Gründer Roms. 
Ebenso finden sich im Volks-
glauben häufig Beziehung zu 
Tieren; der Osterhase bringt die 

bunten Eier und der Storch 
bringt die Babys; die Hexen rit-
ten auf einem Ziegenbock 
durch die Lüfte, und der Pferde-
fuß (oder der Bocksfuß) galt als 
Attribut des Teufels, und daher 
die Redensarten: „Da guckt der 
Pferdefuß hervor“ oder „die 
Sache hat leider einen Pferde-
fuß“. Der Kuckuck legt seine 
Eier in fremder Nester und läßt 
sie von anderen Vogeleltern 
ausbrüten, und so erklären 
sich die Ausrufe: „Pfui Ku-
ckuck!“, „Hol’s der Kuckuck!“. 
Bei so vielseitigen Beziehungen 
zwischen Mensch und Tier liegt 
es nahe, dass man manche 
Tieren, teils mit Recht, teils mit 
Unrecht, menschliche Eigen-
schaften zugeschrieben und 
Bezeichnungen in bildlicher 
Weise auf sie übergetragen 
hat: Hundetreue, Affenliebe, 
Bienenfleiß und Schafsgeduld; 
die Kuh ist dumm, die Katze ist 
falsch, der Esel ist störrisch, 
der Wolf ist grausam und der 
Hase ist feige. 
Unter den eigentlichen Tier-
namen finden wir viele Wort-
gebilde: Feldmaus, Turmfalke, 
Rohrweihe, Bergziege, Kartof-
felkäfer; auch mit Farben gebil-
dete Bezeichnungen sind 
häufig: der Blauwal, Bunt-
specht, Rotkehlchen, Gold-
ammer, Silberlöwe u.v.a. 
Andere Benennungen führen 
auf die Laute zurück: Schrei-
adler, Klapperschlange, 

Brummfliege, Regenpfeifer u.a. 
Ein Froschmaul ist ein halbrun-
des Dachfenster, ein Ochsen-
auge, auf Schiffen auch 
Bullauge genannt, ein kleines 
rundes Fenster. Die Hausfrau 
jedoch bringt als Ochsenaugen 
Spiegeleier auf den Tisch. Nach 
anstrengender Arbeit verspürt 
mancher einen (wahren) Wolfs-
hunger (oder Bärenhunger). Er 
ist dann mit einem Schlangen-
fraß nicht zufrieden, sondern 
sucht sich am Mittagstisch den 
Löwenanteil zu sichern. Inzwi-
schen nehmen die kleineren 
Kinder am Katzentisch (ugs., 
scherz), an dem früher die für 
die Hauskatze bestimmten 
Überbleibsel der Mahlzeit ab-
gelegt wurden, ihr Essen ein. 
Wenn sich aber jemand mit 
einer Pferdearbeit (oder Hunde-
arbeit, Sauarbeit), für die er nur 
einen Hundelohn (oder Hun-
degeld) bekommt, abplagen 
muss, während sein Nachbar 
(ein) Sauglück hat und Schwei-
negeld verdient, und dazu noch 
in einem Hundeloch (oder Rat-
tenloch) sein kümmerliches 
Existenz führt, so ist es wirklich 
ein Hundeleben. Bei einem 
Hundewetter (oder Sauwetter, 
Schweinswetter, Lausewetter) 
geht niemand aus dem Haus, 
nicht einmal einen Katzen-
sprung weit. 
Zur Schilderung von Veranla-
gung, Verhalten und Aussehen 

             ....Fortsetzung auf Seite 8  

Von Ostereiern 
und Osterha-
sen, Seite 3

Folgen Sie uns auf 
 
Instagram:  
https://www.instagram.co
m/indischepost/ 
 
LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/
company/indische-post/ 
 
Facebook: 
https://www.facebook.co
m/indischepost

darbieten: vor Zuschauern aufführen 
die Felszeichnung, en: in frühen Kul-
turen auf Felswände von Höhlen ge-
zeichnete bildliche Darstellung 
zugleich: gleichzeitig 
die Entrüstung: Empörung 

antreffen: n einer bestimmten Verfas-
sung vorfinden 
der Ziegenbock,:e: männliche Ziege 
ausbrüten: s (von Vögeln) Eier durch die 
eigene Körperwärme sich entwickeln las-
sen 

zuschreiben: glauben, dass jmd. oder 
etwas bestimmte Eigenschaften hat. 
übertragen: Kraft oder Energie von 
einem Gerät an ein anderes Teil weiter-
geben. 
störrisch: dickköpfig  

das Überbleibsel: der Rest 
abplagen: etwas mit viel Mühe tun 
die Veranlagung, -en: angeborene 
(geistige oder körperliche) Eigenschaft 
oder Fähigkeit. 

KEINE ZEHN PFERDE BRINGEN MICH DORTHIN
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Grüße an Alle! Hier sind wir 
wieder mit der sechsten Aus-
gabe der deutschen Zeitung In-
diens ,,Indische Post". Wir 
danken euch für eure lieben, 
zahlreichen Leserbriefe und 
Verbesserungsvorschläge. 
 
Wir hoffen, euch wird auch die-
ses Mal unsere Zeitung gefal-
len. Wir würden uns über 
Feedbacks freuen. Bitte schickt 
eure Artikel und Feedbacks an:  
indischepost@yahoo.com 
 
Wir wünschen euch viel Glück.

Redaktionell

http://www.indischepost.com
https://www.instagram.com/indischepost/
https://www.instagram.com/indischepost/
https://www.linkedin.com/company/indische-post/
https://www.linkedin.com/company/indische-post/
https://www.facebook.com/indischepost
https://www.facebook.com/indischepost
http://www.indischepost.com
http://indischepost@yahoo.com
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Liebe zur Indischen Post

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
wenn Sie Lust auf das Abonnement für In-
dische Post hätten und gerne auch die ge-
druckte Zeitung lesen würden, dann 
abonnieren Sie die Zeitung, indem Sie die-
ses Formular ausfüllen oder schreiben Sie 
an indischepost@yahoo.com 
Die Abonnementskosten sind 300 Rupien. 
Sie erhalten jährlich per Post 6 gedruckte 
Kopien der Zeitung. 
 
Liebe Grüße 
Ihr ,,Indische Post“ Team

Im Folgenden finden Sie Tipps zum Verhal-
ten in Arbeitssituationen in Indien: 
 
So begrüßt man sich richtig in Indien: In In-
dien begrüßt man sich mit einem Hand-
schlag, aber nicht so fest. Kräftiges 
Händedrücken ist in Indien unhöflich. Die 
ranghöchste Person sollte man zuerst begrü-
ßen und einer indischen Frau sollten Sie nur 
dann die Hand reichen, wenn sie diese Be-
grüßungsform bevorzugt. Sonst begrüßen 
Sie eine Frau mit einem Namaste. 
 
Regionalsprache lernen: 
Indien ist ein Land, wo mehrere Sprachen 
gesprochen werden. Hierzulande ist Mehr-
sprachigkeit ein großes Plus. Wer die regio-
nale Sprache schnell beherrscht, ist fähig, 
mit Mitmenschen/Mitarbeitern einfacher zu 
kommunizieren. Selbst Grundkenntnisse der 
regionalen Sprache erzeugen beim Gegen-
über sehr großen Respekt. 

 
Umgang mit Kritik: 
Inder werden Kritik als Lob verpacken. In In-
dien gehört es sich nicht, Kritik klar zu äu-
ßern. An Mitarbeitern sollte man Kritik nicht 
direkt üben. Vermeiden Sie Fehler zu thema-
tisieren. Stattdessen, machen Sie Vor-
schläge für ihre Verbesserung 
 
Pünktlichkeit: 
Pünktlich am Arbeitsplatz zu erscheinen und 
die vereinbarten Arbeitszeiten einzuhalten 
spielt hierzulande eine wichtige Rolle. Das 

pünktliche Erscheinen ist ein Zeichen für An-
erkennung und Respekt. Wer sich häufig 
verspätet, muss mit Abmahnungen oder im 
schlimmsten Fall mit einer Kündigung rech-
nen. Um Ärger mit dem Chef zu vermeiden, 
sollten Arbeitnehmer in jedem Fall pünktlich 
sein 
 
Kleiderordnung: 
Ein gepflegtes Aussehen ist wichtig, aber es 
ist nicht nötig sich an die neuesten Trends zu 
halten. Für Männer ist ein Anzug angemes-
sen. Wer keinen Anzug hat, kann eine Hose 
und ein Hemd tragen. Frauen sollten ganz 
vorsichtig mit ihren Kleidern sein. Sie sollten 
entweder eine Tunika tragen oder eine 
Saree wickeln. Am Samstag sind lockere 
und legere Kleider erlaubt. 

 
 

Meenakshi Venkat 
Chennai, Indien 

Bildquelle: www.bioplasticsnews.com

Das ABC des Arbeitsplatzes in Indien

Abonnement für  
Indische Post

etwas bevorzugen: etwas lieber (haben) wollen 
hierzulande: diesem Land, in dieser Gegend 
verpacken: (hier) vorsichtig erneut gestalten 

einhalten: beachten 
die Abmahnung, -en: ein Hinweis auf ein Fehlverhalten 
mit juristischen Folgen. 

wickeln: etwas in langen Bahnen um etwas herumlegen 
leger: locker

https://forms.gle/g7jf5ua8kcCwjeGVA
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„Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen“, dies ist ein 
alter Spruch und das Thema „Essen und Trinken“ ist auch wichtig für 
Köln. Wer Köln besucht, muss mindestens einmal ein Kölsch, ein 
obergäriges Bier, das nur Kölsch heißen darf, wenn es auch in Köln 
gebraut wurde, trinken. Es gibt sehr viele Kölschsorten, und jeder 
Kölschtrinker hat seine Lieblingssorte. Serviert wird es in sogenann-
ten „Stangen“, speziellen Gläsern mit 0,2l Inhalt. Man trinkt es schnell 
und zügig und die kleine Größe soll dafür sorgen dass es frisch bleibt 
und der Schaum noch vorhanden ist. 
Ein sogenannter Kranz dient dem 
Transport von vielen Biergläsern. Ein 
richtiges Kölsch trinkt man frisch vom 
Fass im Brauhaus, und nicht aus der 
Flasche. In diesen kölschen Brauhäu-
sern bekommt man deftige heimische 
Küche zu essen. Die Gerichtsbezeich-
nungen auf der Speisekarte sind alle auf Kölsch (Dialekt), und kön-
nen Touristen sehr verwirren. 

Es gibt da z.B. den „halven Hahn“, dies 
wäre auf hochdeutsch  „ein halbes 
Hähnchen“. Wie enttäuscht muss man 
sein, wenn man dann ein Roggenbröt-
chen mit mittelaltem Gouda Käse und 
Zwiebeln und Senf bekommt?  
 

Beliebt ist auch „Himmel un Ääd“, also Himmel und Erde, Kartoffel-
brei (Erde)mit Apfelmus (Himmel) meist 
mit in der Pfanne gebratener Blutwurst.  
Blutwurst mag allerdings nicht Jeder. 
Das Wort Blutwurst auf Kölsch Bloot-
woosch wird oft benutzt um Nichtkölner 
zu ärgern: sach ens Blootwoosch!  Die 
Aufforderung das Wort nachzuspre-
chen, sorgt dann hinterher oft für Ge-
lächter, weil es vielen Menschen schwerfällt.  
 
So wo wir nun getrunken und gegessen haben, darf eines nicht feh-
len: etwas Süßes zum Abschluss. Wie wäre es mit Schokolade? Was 
für ein Zufall! Am Rheinufer befindet sich ein Schokoladenmuseum 
mit einem Schokobrunnen und einem Schokoladengeschäft. Dort 
kann man alles über Schokoladenherstellung und über die Ge-
schichte von Schokolade erfahren und man kann am Brunnen so oft 

warme Schokolade auf einer Waffel be-
kommen, wie man möchte. In Köln gab 
es früher eine Schokoladenfabrik Stoll-
werk, die aber mittlerweile nicht mehr 
existiert. Der Fabrikinhaber von Stoll-
werk hatte die Idee dieses Museum zu 
bauen. Als dieses Museum gebaut 
wurde, glaubte niemand, dass es ein Er-
folg werden würde, mittlerweile ist es 

wohl das beliebteste Museum in Köln (zumindest bei den Kindern)  
 
Beliebte Süßwaren sind hier auch Berliner, in Fett ausgebackene 
Teigballen mit Marmeladenfüllung und Puderzucker, oder Zucker-
glasur.  Meist nimmt man Himbeer- oder Aprikosen-Marmelade.  Zu 
viel süß?  Lieber noch etwas Würziges? 
Dann besucht bitte nicht den Currywurstwagen in der direkten Nähe 

des Schokoladenmuseums, denn da 
schmeckt die Wurst überhaupt nicht!  
Ich schlage lieber den Besuch des Senf-
museums vor, das auch ganz in der 
Nähe ist. Hier kann man die unter-
schiedlichsten Senfsorten probieren und 
kaufen. Die Senfmühle ist von 1810 und 
wurde später an diesem Ort originalge-

treu wieder aufgebaut. 
Als Grundlage dienen zwei Original-Re-
zepte aus dem 15. und 18. Jahrhundert. 
Ziel ist es, Senf so herzustellen, wie es 
dem Baujahr der Senfmühle entspricht. 
Es gibt z.B.: Honigsenf, Knoblauchsenf, 
und auch Indischen Currysenf ;) alle im 
Tontopf.  
Köln hat natürlich auch jede Menge internationale Küche: ganz viele 
Pizzerien, Döner-, Gyrosbuden, auch ein paar indische Restaurants, 
Chinarestaurants, afrikanische Restaurants, usw. und auch vegane 
Restaurants, aber hier essen die meisten Menschen Fleisch, daher 
ist die Auswahl an vegetarischen und veganen Küchen und Gerich-
ten kleiner. Das war ein kleiner Einblick über Essen und Trinken in 
Köln, ich könnte noch länger schreiben aber jetzt hab ich Hunger…  
bis zum nächsten Teil von „mein Köln“   *winke und „guten Hunger“ 
 

Claudia Zibell 
Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland 

Mein Köln Teil 4 - „Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen“ 

Endlich hat der Frühling Einzug gehalten in 
unserem kleinen Land in Mitteleuropa. Eng 
verknüpft damit ist das Osterfest. Obwohl 
Ostern ein christliches Fest ist, haben viele 
bei uns damit verbundene Traditionen ihren 
Ursprung im heidnischen Frühlingsfest, das 
ebenfalls in dieser Zeit des Jahres gefeiert 
worden war. 
Die weitverbreiteten Ostereier sind ein Zei-
chen der Wiedergeburt, das einerseits mit 
der Auferstehung Jesu von den Toten ver-
bunden ist, aber auch ein Symbol des Wie-
dererwachens der Natur nach der Kargheit 
des Winters. Diese Eier gibt es in zwei Vari-
anten: als Dekoration und als typisches 
Essen zur Osterjause. 
Zum Essen wurden die Eier früher gekocht 
und dann mit verschiedenen Farben aus Na-
turstoffen (zum Beispiel Heidelbeeren für lila 
oder Petersilie für grün) und später gekauf-
ten Farben bunt eingefärbt. Inzwischen gibt 
es bereits gefärbte Eier in jedem Supermarkt 
zu kaufen. Diese Eier werden aber nicht nur 
einfach gegessen. Es gibt das „Eierpecken“: 
Zwei Personen nehmen jeweils ein Ei und 
schlagen sie jeweils Spitze gegen Spitze und 
Unterseite gegen Unterseite. Man muss 
dabei auf die verwendete Kraft achten, weil 
das eigene Ei möglichst ganz bleiben, wäh-
rend das Ei des Gegners brechen soll. Die 
Person, deren Ei als erstes an beiden Seiten 
kaputt ist, hat verloren und kann das Ei 

essen, wohingegen sich die andere Person 
freuen kann, gewonnen zu haben. 

Dekorative Eier 
werden entweder 
aus anderen Ma-
terialien gemacht 
und bunt oder 
kunstvoll bemalt 
oder bekommen 
Überzüge aus ge-
häkelten Mustern 
oder ein echtes Ei 

wird „ausgeblasen“. Dazu wir ein kleines 
Loch jeweils oben und unten in das rohe Ei 
gemacht und der Inhalt mit dem Mund hi-
naus geblasen. Man muss dabei sehr vor-
sichtig sein, damit die Schale nicht zerbricht. 
Auch diese Eier werden verziert und dann 
meistens auf einen Strauß aus verschiede-
nen blühenden Sträuchern – oft Palmkätz-
chen, weil diese lange nicht verblühen und 
hübsch und 
flauschig aus-
sehen – ge-
hängt und als 
Osterdekoration 
verwendet. 
 
Auch weithin 
bekannt ist der 
Osterhase. Der 
Hase, der im Frühling wieder auf den Wiesen 
und Feldern zu sehen ist, nachdem er wäh-

rend des Winters nirgends zu erspähen war, 
ist ebenfalls ein Symbol der Auferstehung 
und Wiedergeburt. So ähnlich wie das 
Christkind zu Weihnachten ist es der Oster-
hase, der der Tradition zufolge zu Ostern 
den Kindern kleine Nester mit Süßigkeiten 
und bunten Eiern bringt. Allerdings versteckt 
er diese Nester und die Kinder müssen zu-
erst suchen, bevor sie ihre Gaben bekom-
men. Während manche Kinder schon voller 
Enthusiasmus neben ihren eigenen auch die 
Nester finden, 
die für die ande-
ren gedacht 
sind, geraten 
andere Kinder 
an den Rand 
der Verzweif-
lung, weil sie 
nichts finden 
können.  
 
Genauso wie Weihnachten ist Ostern ein 
Fest, bei dem die Familie zusammenkommt. 
Dann bringen auch Verwandte Osternester 
für Nichten und Neffen, die der Osterhase 
bei ihnen „verloren“ hat und das Eier pecken 
wird zur Gemeinschaftsaktivität, an der alle 
von Jung bis Alt teilnehmen.  
 
 

Michaela Kreindl 
Wien, Österriech 

Von Ostereiern und Osterhasen



Das Wort, das mehr als die Blutbeziehun-
gen bedeutet! 
                    
Khile khile chehron se aaj , 
Ghar hain mera, 
Dil -e -Gulzar, kya kehna! 
(Mit den lächelnden Gesichtern , 
lächelt heute auch mein Haus , 
O mein Herz , 
was mehr soll ich sagen!) 
 
Wer verschönert die vier Wände, das Haus  
mit der eigenen Anwesenheit und benennt 
sie als “die Wohnung”? Wem gehört die 
sanfte launeerfrischende Musik? Zweifellos 
ist die Antwort : der Familie!! 
 
Laut Wörterbuch heißt die Familie, die In-
stitution, die an ersten Stelle uns zum bes-
seren Menschen erzieht. 
Heute möchte ich mich aber mit diesem Be-
griff noch tiefer beschäftigen und Sie auch 
darüber nachdenken lassen. 
 
Normalerweise wenn danach gefragt wird, 

erzählen wir von den Eltern, Geschwistern 
und Großeltern als Familienmitgliedern. 
Aber sind sie unsere einzigen Nahestehen-
den, die wir immer bevorzugen?  
Bedeutet Familie nur die Leute bei denen 
wir wohnen? 
Für mich gehören auch Diejenigen, mit 
denen wir uns beruhigt fühlen.  
Es scheint so, als ob sie unser Leben mit 
Segen und Fröhlichkeit gemalt hätten. Sie 
helfen uns nicht nur bei körperlichen, son-
dern auch bei psychischen Problemen und 
lösen sie ganz einfach!! Das lässt mich be-
wundern, wie jemand so segnend sein 
könnte! 
Wegen dieser Gottesgnade habe ich neben 
den Eltern viele, die ich als Familie aner-
kenne. Diese Leute haben mich auch in 
meinen härtesten Zeiten mit ihrem Lächeln 
ermutigt. Mithilfe der Tröstung haben sie 
mein Einsamkeitsgefühl weggeworfen. 
Es ist auch in Betracht zu ziehen, dass der 
Begriff ‘Familie‘ ein Gefühl ist. Dieses Ge-
fühl verstärkt die Beziehung und lässt uns 
langsam verstehen, dass die Familie nicht 
immer mit dem gleichen Nachnamen ver-

bunden sein muss. 
Das Gefühl kann mit anderen Menschen, 
nach eigenem Wunsch geteilt werden. Bei-
spielsweise der Briefträger, der uns liebe-
voll nach unserem Wohlbefinden fragt 
oder die Mutter der Freundin, die sich um 
uns selbstlos kümmert, oder auch eine 
Freundin im Ausland,  die uns online beim 
Lernen hilft. 
Natürlich kann man alle diese Namen nach 
dem Familiennamen nicht hinzufügen, aber 
man soll diese Leute immer im Herzen und 
Gedanken haben. Sie machen das Leben 
bedeutungsvoller. 
Eigentlich hat dieses Thema umfangrei-
chen Horizont und ist auch endlos, aber am 
Ende dieses Artikels möchte ich etwas 
wichtiges hervorheben. 
Bitte halten Sie alle Ihre Familienmitglieder, 
die auch aus vielen liebenswerten Leuten 
besteht, eng im Herzen. Ich bin mir sicher, 
dass diese ,,Familie” Sie nie allein lassen 
wird!  
 

Bhargavi Rajendra Harshe 
 Pune, Maharashtra, Indien

Es liegt ganz bei Ihnen, Ihr Zuhause schö-
ner zu machen. Es kann Design, Dekor 
sein. Planung ist ein wesentlicher Bestand-
teil, um Ihr Haus zu verschönern. Dies er-
fordert Budgetwahl und einen kreativen 
Geist. 
 
1. Farben 
Helle Farbtöne wie Grün und Blau machen 
den Raum erfrischender. Dies ist die beste 
Option für Ihr Schlafzimmer. Farben können 

auch unser psychologisches Verhalten be-
einflussen. Haben Sie jemals bemerkt, 
warum das Fast-Food-Restaurant brillante 
und leuchtende Farben wie Orange und 
Rot an den Wänden verwendet? Es ist 
wahr, dass die rote Farbe den Appetit för-
dert. Das Verlangen der Menschen zu 
essen nimmt zu, wenn man die rote oder 
orange Farbe sieht. Weiße Farbe erhöht die 
positive Energie des Hauses. Deshalb be-
vorzugen Menschen immer weiße Farbe 
oder helle Schattierungen. 
 
2. Größere Fenster 
Wenn Sie ein Fenster zu Hause vergrö-
ßern, fühlt sich der gesamte Raum größer 
an. Dies kommt allen im Raum zugute, da 

das Sonnenlicht den Modus und die Ener-
gie der Menschen verbessert. Durch große 
Fenster fühlen Sie sich als Teil des Außen-
bereichs, auch wenn Sie sich im Inneren 
befinden.Der Blick auf die Natur hilft, die 
Stimmung zu verbessern und uns glücklich 
zu machen 
 
3. Zimmerpflanze 
Einige Pflanzen machen Ihr Zuhause reich. 

Zimmerpflanzen wie Spinnenpflanze, 
Schlangenpflanze, Aloe Vera absorbieren 
Kohlendioxid und halten den Sauerstoff-
fluss. Es reduziert den Stress und schafft 
ein entspanntes und fröhliches Ambiente. 
 
4. Hängekunst an der Wand 
Eine weitere erschwingliche Wohnidee für 
Ihr Wohnzimmer und Schlafzimmer besteht 

darin, ein einzigartiges Kunstwerk an die 
Wand zu hängen. Dadurch wird das Haus 
teurer. 
 
5. Beleuchtung 

Gute Beleuchtung macht anderes Licht und 
verleiht Ihrem Zuhause mehr Eleganz als 
das Standardlicht. Einige Lichter wie Tisch-
lampen verbessern nicht nur die Stimmung 
der Menschen, sondern auch das all-
gemeine Erscheinungsbild des Raums. 
 

 
 
 
 

Deepesh MP 
 Kerala, Indien
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die Nahestehenden: enge Verwandten 
das Wohlbefinden, kein pl.: das Wohl 
umfangreich: groß oder vieles umfas-
send 
hervorheben: etwas herausstreichen 
das Verlangen, kein pl: starker Wunsch, 
Sehnsucht 
erschwinglich: preisgünstig 
das Erscheinungsbild, :er: auf den Be-
trachter wirkendes äußeres Bild von je-
mandem 

Wortschatz zur Seite 3 
zügig: so, dass immer ein unangeneh-
mer Luftzug zu spüren ist. 
der Schaum,-:e: eine Masse aus vielen 
kleinen Luftbläschen, die sich auf oder 
aus Flüssigkeit bildet. 
deftig: so, dass Essen in Bezug auf die 
Zutaten relativ einfach, aber schmackhaft 
und sättigend ist 
verwirren: jemanden unsicher machen, 
aus der Fassung bringen. 

schwerfallen: Mühe/Schwierigkeiten 
haben 
die Glasur, -en: dünner Überzug aus Zu-
cker oder Schokolade auf Gebäck. 
die Kargheit, -en: Unfruchtbarkeit 
das Eierpecken, kein pl: das Aneinan-
derschlagen von zwei hart gekochten 
Eiern (als Osterbrauch) 
wohingegen: während 
ausblasen: durch Blasen löschen 
verblühen: aufhören zu blühen und be-

ginnen zu verwelken 
flauschig: weich wie Flausch 
erspähen: angestrengt nach etwas 
schauen 

Familie

Preiswerte Tricks, um Ihr Haus wertvoller erscheinen zu lassen
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aufrechterhalten: unverändert lassen 
der Hoffnungsschimmer: eine kleine Möglichkeit der 
Besserung 
elend: so, dass man sich sehr schlecht fühlt, weil man 
krank oder sehr deprimiert ist 
sich anschnallen: den Sicherheitsgurt anlegen 
die Achterbahn, en: n Vergnügungsparks eine Art Bahn 
mit sehr steil ansteigenden und abfallenden Kurven und 

Loopings, auf der die Fahrgäste in kleinen Wagen fah-
ren. 
der Stellenwert, -e: Bedeutung, die jmd. oder etwas (in-
nerhalb eines Systems) hat. 
der Vertreter, -: jmd., der für eine bestimmte (Kunst-
/Denk-)Richtung typisch ist. 
der Bilch, -e:  kleineres, nachtaktives Nagetier mit dich-
tem bräunlichem oder grauem Fell 

ausgiebig: reichlich 
dreispurig: mit je drei Fahrspuren für jede Richtung ver-
sehen 
das Säugetier, -e: ein Tier, das seine Jungen säugt

Die Natur hat uns immer gelehrt, was wir 
von unserem Leben erwarten können. Auf 
den Winter folgt der Frühling, genauso wie 
auf die Dunkelheit immer das Licht folgt. 
Manchmal sind wir im Leben in Situationen 
verwickelt, für die wir keine Lösung haben. 
Das ist der Moment, in dem wir unseren 
Glauben aufrechterhalten müssen. Das ist 
der Moment, in dem wir an uns glauben 
müssen. Das ist der Moment, in dem wir 
geprüft werden. Das ist der Moment, der 
Veränderungen in uns selbst und in unse-
rem Leben bringen wird. Wir sollten das nie 
vergessen, es gibt immer einen Hoff-
nungsschimmer am Ende des Tunnels. 
Wir müssen stark genug sein, um uns 
selbst zu vertrauen, an Gott zu glauben und 
uns weiter vorwärts zu bewegen. Am Ende 

wird sich alles lohnen. Wir sollten uns 
immer daran erinnern, dass der Erfolg 
immer außerhalb unserer Komfortzone 
liegt. Wir können unsere Träume nicht ver-
wirklichen, wenn wir an einem Ort bleiben 
oder unser ganzes Leben lang mit dersel-
ben Einstellung führen. Das Leben ist ein 
kontinuierlicher Prozess des Lernens, 
Wachsens und von Veränderung. Men-
schen, die sich während der Koronazeit an 
die Veränderung angepasst hatten, waren 
immer noch in der Lage, sich selbst, ihr 
geistiges Wohlbefinden und ihr Arbeits-
leben zu verwalten. Andererseits fühlten 
sich diejenigen, die diese Veränderung ein-
schränkte, elend. Jede neue Phase unse-
res Lebens erfordert ein anderes und ein 
neues wir. Veränderung ist die ultimative 
Realität unseres Lebens. Wer versucht sich 

glücklich an diese Veränderung anzupas-
sen, kann Wunder in seinem Leben bewir-
ken, im Vergleich zu denen, die immer 
wieder darüber nachdenken. Wir müssen 
uns anschnallen und unseren Kopf stark 
halten und uns allem stellen, was das 
Leben auf uns wirft. Nach dem Winter ist 
der Frühling immer schön. Wer sich den 
Stürmen gestellt hat, kennt den Wert von 
Glück und Momenten. Es gibt nie immer 
nur Glück oder immer nur Traurigkeit, es ist 
wie eine Achterbahn, es geht auf und ab. 
So funktioniert das Leben und wir sollten 
diese Achterbahnfahrt immer genießen. 
 
Veränderung ist die ultimative Realität des 
Lebens. 

Sahib kaur Panesar 
Neu Delhi, Indien

Frühling

In Deutschland nimmt der Natur- und Arten-
schutz einen hohen Stellenwert ein. Hier 
wird versucht, die Lebensräume bedrohter 
Tier- und Pflanzenarten zu erhalten und ihr 
Aussterben zu verhindern. 

Jeden Tag fahre ich mit dem Auto 20 km zur 
Arbeit. Dabei fahre ich durch ein großes 
Waldgebiet. Entlang der Straße sah ich alle 
25 Meter kleine schwarze Kästen in etwa 
ein Meter Höhe an Ästen und Sträuchern 
aufgehängt. Neben den Kästen war ein 
Stück weiß-rotes Plastikband, um die Stelle 
weit sichtbar zu markieren. Auf einem Park-
platz hielt ich an, um mir die Kästen näher 
anzuschauen. Eine Seite war nach vorne 
offen, die andere versschlossen. Auf einer 
Seite des Kästchens klebte ein Zettel mit 
der Aufschrift: Haselmausuntersuchung - 
bitte nicht entfernen. 

Das war ein spannender Hinweis und ich 
ging auf die Suche nach weiteren Informa-
tionen. Folgendes fand ich heraus: Die Ha-
selmaus ist der kleinste Vertreter aus der 
Familie der Bilche. Bilche sind Winter-
schläfer. Die Haselmaus ist also keine 
Maus und sie unterscheidet sich von den 
Mäusen in ihrem Aussehen und in ihrer Le-
bensweise. Die Haselmaus hat ein hell-
braunes Fell, eine weiße Brust und einen 
buschigen, behaarten Schwanz. Im Gegen-
satz zu Mäusen hält sie einen ausgiebigen 

Winterschlaf auf dem Boden, tief versteckt 
im Laub. Haselmäuse fressen Blüten und 
Knospen im Frühling, Früchte und Insekten 
im Sommer, Nüsse im Herbst. 

Die Straße, auf der ich zur Arbeit fahre,wird 
in einigen Jahren dreispurig ausgebaut. 
Große Tiere werden durch den Bau der 
Straße nicht sonderlich beeinträchtigt.Aber 
für die kleinen Säugetiere müssen Schutz-
maßnahmen getroffen werden. Denn die 
Haselmaus gehört zu den bedrohten Tier-
arten in Europa. 
 
Mit den kleinen schwarzen Kästen kann die 
Anzahl der Tiere in diesem Waldgebiet ge-
schätzt werden. Die kleinen Kästen werden 
auch ‚Tubes‘ genannt. Haselmäuse bauen 
Schlafnester und Fortpflanzungsnester in 
einer Höhe von 50 cm bis ein Meter über 
dem Boden. Wenn sie auf einen fertigen 
Unterschlupf treffen, ziehen sie dort gerne 
ein. Die Tubes werden im März und April 
ausgebracht, im Juni kontrolliert und im Ok-
tober und November wieder abgehängt. 
Danach wird eine Auswertung vorgenom-
men und die Anzahl der Haselmäuse ent-
lang der Straße geschätzt. 
 
Haselmäuse leben auf einer kleinen Fläche 
und wandern nicht umher. Sie graben sich 
im Herbst zum Winterschlaf ein kleines 
Nest unter dem Laub der Bäume. Sollte die 
Haselmaus entlang der Straße leben, müs-
sen für sie besondere Schutzmaßnahmen 
beim Bau der Straße getroffen werden. 
Dies bedeutet, dass die Bäume entlang der 
Straße nur im Winter gefällt werden dürfen. 
Dann schläft nämlich die Maus und hat kei-
nen Nachwuchs. Wenn die Haselmaus 

dann im Frühjahr aus dem Winterschlaf er-
wacht,hat sich ihr Lebensraum verändert. 
Die Bäume und Sträucher sind nach dem 
Fällen verschwunden. Sie kann aber etwas 
weiter entfernt weiterleben. 
 
Zum Schutz der Haselmaus muss der 
Randbereich entlang der Straße mit nied-
rigen,fruchttragenden Sträuchern und Bäu-
men bepflanzt werden. Dazu gehören 
Brombeere und Haselnusssträucher. 
Nun bin ich neugierig geworden. In den 
kommenden Wochen werde ich ein beson-

deres Auge auf den Waldrand vor meiner 
Haustür haben. Ich werde Ausschau nach 
den Nestern der Haselmäusehalten und 
vielleicht auch die Nase hineinstecken. Ein 
Haselmausnest soll nämlich ganz fein nach 
Tee riechen. 

 
 
 
 

Susanne und Rudolf Schneider 
Montabaur, Deutschland

Naturschutz in Deutschland
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Die Web-Serie mit zehn Folgen behandelt 
verschiedene Themen wie klassische indi-
sche Musik, Popmusik der heutigen Gene-
ration, Gesang, Familie, Ehre usw. bei 
Amazon Prime. 
Der Musikkaiser von Jodhpur, Pandit Rad-
hemohan Rathore, seine beiden Söhne Ra-
jendra und Devendra, Enkel Radhe, leben 
in einem großen Herrenhaus. 
 
Pandit Radhemohan Rathore aka Rajdar-
bari Panditji hat viel Respekt und er ist sehr 
stolz auf seine eigenen Prinzipien, Gesang, 
und Familie. In dieser ganzen Geschichte 
geht es um diesen Stolz. 
Radhe bemüht sich, Musik zu lernen. 
Wegen seiner starken Zuneigung wickelt 
Pandat ji ihm Ganda (das heilige Armband, 
das der Guru dem Lerner um seine Hand 
wickelt), um seine Ausdauer und seinen 
Fokus zusammenzubinden.  
Tamanna, ein junges Mädchen, mag Pop 
und Rock Musik und sie träumt auch davon, 
eine berühmte Musikerin zu werden. 
Einmal hört sie Radhes Musik. Die Musik 
gefällt ihr. Sie lernt Radhe kennen und sie 
werden beste Freunde. 

Die beiden komponieren eine Musik, die 
den Zuhörern seht gut gefällt. An dem Tag 
der Aufführung verkleidet Radhe sich so, 
dass niemand ihn erkennt, weil seine Fami-
lie ganz gegen die moderne Musik ist. Er 
trägt sogar auch eine Maske aber seine 
Stimme und Gesangsstil wird von Digvijay, 
der Radhes Familie kennt, erkannt.  Digvi-
jay ist schon seit langem der Gewinner von 
Musikwettbewerb namens Sangeet Sam-
rat. Später in der Geschichte stellt sich he-
raus, dass Digvijay auch aus der Familie 
von Pandit Radhemohan Rathore stammt. 
Am Ende der zehnten Folge der Ge-

schichte beginnt die zweite Staffel.  
Der große Wendepunkt in der Geschichte 
findet im Jodhpurs Schloss statt, wo der 
Musikwettbewerb zwischen den 2 Per-
sonen aus der gleichen Familie stattfindet: 
Radhe gegen Digvijay. 
Radhe gewinnt den Titel Sangeet Samrat.   
 
Die Serie eigenet sich nur für die Erwach-
senen, da in der Serie viel zu viele Schimpf-
wörter verwendet  werden und es auch 
einige sinnliche Szenen gibt, die nicht für 
junge Menschen bestimmt sind. 
Darsteller wie Nasiruddin Shah, Atul Kul-
karni, Ritwik Bhowmik, Shreya Chaudhary, 
Shiba Chadda, Damdar Bandishi, Thumari 
umd Musiker wie Pandit Ajoy Chakraborty, 
Shankar Mahadevan, Javed Ali, Moham-
mad Amin, Musik von Shankar Ehsaan Loy 
und Regie von Anand Tiwari haben eine 
tolle Arbeit gemacht. 
Die ganze Serie ist eine Achterbahn. Ich 
kann euch nur empfehlen, diese Serie ein-
mal zu sehen. 
 

Amruta Sambhoos 
Thane, Maharashtra, Indien 

Bildquellen: www.filmybuzzmedia.com 

Bandish Bandit

das Herrenhaus, :er: herrschaftliches Wohnhaus, zu dem 
großer Grundbesitz gehört. 
die Ehre, -n: Wertschätzung durch andere Menschen 
ausbeuten: übertrieben viel Leistung von jmdm. verlan-
gen und keine Rückssicht auf eventuelle Schäden neh-
men, die dieses Verhalten verursacht. 

nachgeben: etwas erlauben oder etwas tun, zu dem man 
vorher nicht bereit war, weil eine andere Person dazu ge-
drängt oder darum gebeten hat. 
das Stimmrecht, -e: Recht, bei einer Wahl oder Abstim-
mung seine Stimme abgeben zu können. 
seinerzeits (szt.): damals, zu jener Zeit 

bescheren: beschenken 
die Abschaffung, -en:  Aufhebung 
schmiegen: einen Körperteil/sich an etwas 
Weiches/jmdn. drücken, um zärtlich zu sein oder sich ge-
borgen zu fühlen. 

Meine Gedanken sind benebelt, 
ich bin high von deiner Liebe. 

Die Realität habe ich vergessen, 
wenn ich mich an dich schmiege. 

 
Du bist alles, was ich brauche 

und alles was ich will. 
Wenn wir zusammen sind,  

steht die Welt auf einmal still. 
 

Du bist Hoffnung und Vertrauen,  
Freude und Zufriedenheit. 

Du bist immer meine Heimat, 
schenkst mir Halt und Sicherheit. 

 
Sina Krause 

Emstek, Deutschland 

Schicksal
Es ist ja wirklich so gemein, 

das Leben ist nie wirklich fein. 
Immer gibt es da so Sachen, 

worüber wir uns Sorgen machen. 
Und falls es mal ganz gut uns geht, 

die nächste Sorge bereit schon steht. 
Doch trotzdem sollen wir nicht verzagen, 
und hier und da auch mal was wagen!!! 

 
 
 

 
Neelam Gujarati 
Mumbai, Indien 

Sorgenfrei... 
Ich habe nie so gedacht, 

Eines Tages musste ich dich verlieren, 
Nein, es ist nur ein Albtraum 

Ich bin gewissen, ich werde sicher aufstehen 
  

Der Mond lächelt nicht mehr, 
Die Sterne sprechen miteinander nicht 

Warum ist die Nacht so traurig, wie kann 
man zurücklächeln, in diesem weinenden Licht? 

  
Die Fenster fragen mich immer wieder, 

Warum sie so schmutzig sind, 
Ich wünschte, ich könnte sie wiederputzen, 

Aber wofür? Ich habe keinen Traum durchzusehen. 
 

Neeraj Pant 
Chandigarh, Indien

Schmutzige Fenster

Um den Kampf der Frauen um ihre Wert-
schätzung zu verstärken und den Frauen 
die Gleichberechtigung zu sichern, hat die 
UNO beschlossen, den 8. März jeden Jah-
res als der “Tag der Frauen” weltweit zu fei-
ern. Wir sehen, dass heute die Welt sich 
überall in den Lebensbereichen der Tech-
nologie und Wissenschaft u.a. entwickelt 
hat. Wir dürfen keineswegs den hundert-
prozentigen Beitrag der Frauen zur wirt-
schaftlichen, wissenschaftlichen, 
technologischen u.a. Entwicklung vernach-
lässigen. Immerhin werden Frauen ver-
gewaltigt und schamlos ausgebeutet. In 
vielen Teilen der Welt werden sie in der 
männerschauvinistischen Gesellschaft 
zweitrangig behandelt.  Frauen können 
trotz ihrer Intelligenz kein menschenwürdi-
ges Leben führen. Mit dem Frauentag 
wurde ein Schritt gemacht, die Gleichbe-
rechtigung der Frauen abzusichern. 
Deshhalb sind wir der UNO zu großen 
Dank verpflichtet. Immer wird gefragt, 
warum am 8. März der Frauentag gefeiert 

wird. Frau Klara  Zetkin hatte keinen festen 
Termin zur Feier des Frauentages genannt.  
1917 wurde von den russischen Frauen die 
Sicherung von Brot und Frieden für Frauen 
gefordert, als der erste Weltkrieg noch im 
Gange war. Kaiser Nikolaus musste den 
kämpfenden Frauen nachgeben und er 
musste auf sein Reich verzichten. Die ehe-
malige Übergangsregierung musste sofort 
den Frauen das Stimmrecht sichern. In 
Russland war szt. der julianische Kalender 
üblich. Nach diesem Kalender begann die 
Frauenbewegung am 23. Februar. Der gre-
gorianische Kalender war zur selben Zeit in 
anderen Weltteilen üblich. Nach diesem 
Kalender begann die Frauenbewegung 
aber am 8. März. In vielen Ländern, in 
denen der gregorianische Kalender gültig 
war, ist daher der 8. März öffentlicher Frau-
enfeiertag. Viele Programme werden zur 
Ehre der Frauen weltweit zur Feier des 
Frauentages veranstaltet. Blumensträuße 
und Geschenke werden unter Männern und 
Frauen in den Ländern russischer Nachbar-
schaft beschert. Amerikaner feiern den 

Monat März zur Ehre der Frauen und zur 
Erinnerung an den Beitrag der Frauen zur 
gesellschaftlichen Entwicklung als den 
Monat der Geschichte der Frauen. 
 
In Indien hat Frau Savitri Bai Phule im 19. 
Jhd gegen die gesellschaftlichen Übeltaten 
wie Frauenverbrennung, Hochzeiten der 
kleinen Mädchen in ihrer Pubertät ge-
kämpft. Sie hat die Erziehung der kleinen 
Mädchen gefordert. Frauen aus niederen 
Gesellschaftsschichten feiern zur Ehre der 
Frau Phule den Frauentag am 10. März 
jeden Jahres. Trotz all dieser Tatsachen ist 
es auch heute noch üblich, dass Frauen ge-
quält werden. Der Sinn der Sache, warum 
die UNO die Feier des Frauentages fest-
gesetzt hat, ist noch nicht erfüllt. Große 
feste Schritte zur Abschaffung der Gewalt 
an Frauen muss man noch machen. 

 
 
 

Prof. Rajendra Padture 
Bangalore, Indien

ZUM FRAUENTAG 2021
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Anjali Joshi, Jodhpur, Indien 

 
Ich heiße Anjali Joshi. Ich habe meinen 

Abschluss in Handelslehre gemacht und 
dann Wirtschaftsprüfung studiert. Da-
nach habe ich auch Firmensekretärin 
studiert. Aber irgendwo in meinem 
Herzen wollte ich etwas anderes ler-
nen. Ich fing an, Spanisch mit ein 

wenig Hilfe des Internets zu lernen. 
Aber das war kein richtiges Studium. 

Eines Tages sah mein Vater das und fragte 
mich, ob ich daran interessiert sei, eine andere 

Sprache zu lernen. Also sagte ich ja, ich will. Er bat mich, die Spra-
che zu bestimmen, die ich lernen möchte, und ein geeignetes und 
gutes Institut zu finden.  Also habe ich gesucht und auch meine 
Freunde gefragt. Sie schlugen mir das Goethe-Institut für deutsche 
Sprache vor. Aber es ist nicht in meiner Umgebung.  2019 kam ich 
zu Goethe und zog nach Bangalore, um Deutsch zu lernen. 
 
Jetzt mache ich C1 von dort. Mein Vater ist Rentner, außerdem hat 
er mich beim Deutschlernen unterstützt. Ich bin froh, dass ich diese 
Sprache gelernt habe und ich bin meinen Eltern wirklich 
dankbar für ihre immense Unterstützung.

Bhargavi Rajendra Harshe, Pune, Indien 
 

Ein liebevolles Hallo an Alle!  
 

Ich heiße Bhargavi Rajendra Harshe. Ich 
hoffe ,dass ihr durch Gottesgnade ge-
sund und glücklich seid. 
Heute möchte ich mich über das 
Thema "Reise durch die Sprache " äu-

ßern. 
 

Für mich ist die Sprache-  sei es Gebärden-
sprache oder mündliche, der Hauptgrund der 

menschlichen Kommunikation. 
 
Die deutsche Sprache hat in meinem Leben echt Wunder vollbracht! 
Ich bedanke mich bei der heiligen Kraft jeden Tag für die gegebene 
Gelegenheit, die Sprache zu lernen. 
Es begann im Jahr 2016 ,wo ich die Deutsche linguale Achterbahn 
zum ersten Mal bestieg. Bis jetzt hat sie mich immer die Lebens-
magie erfahren lassen. Den Ausstieg möchte ich nie!  
 
Zweifellos hat die Sprache mich immer ermutigend begleitet und 
hat diese "Reise durch sich selbst "auch ermöglicht. 
Während der Kurse traf ich zahlreiche Leute mit verschiedenen Le-
benseinstellungen und manchmal auch mit den verrücktesten Wün-
schen. Trotz der unterschiedlichen Lernensgründe haben wir alle in 
dem gleichen Klassenzimmer gelernt. Das hat mich die Kooperation 
gelehrt. Während des Prozesses habe ich auch erfahren ,dass wir 
Menschen ,die Intelligentesten auf der Erde, auf jeden Fall tolerant 
und herzlich sein sollen. 
Die Kulturunterschiede haben mir gezeigt,wie vielfältig die Welt ist! 
Wir sollten jede Kultur und Tradition gleichberechtigt respektieren. 
Ich empfehle jedem ,mindestens eine Fremdsprache neben der 
Muttersprache zu lernen, damit man das sprachlich verschönerte 
Leben genießen kann. 
 
Die Sprache hat mir vieles gegeben und sie liegt mir am Herzen!  

Apoorva Deshpande, Kolhapur, Indien 
 

Das war im Jahr 2009! Während meines 
Studiums habe ich begonnen, nur als 
Hobby Deutsch zu lernen. Ich hatte da-
mals gar keine Idee, dass diese Ent-
scheidung für mich die Tür der neuen 
Welt öffnen würde. In diesen zauber-
haften zwei Jahren (2009 u. 2010) war 
ich in diese Sprache wahnsinnig ver-
liebt. Im Jahr 2011 habe ich mich am 
MMB Pune angemeldet. Da habe ich bis 
C2 gelernt und später habe ich auch den Kurs 
Wirtschaftsdeutsch besucht. Inzwischen habe ich auch an einem 
deutschen Projekt bei einer bekannten Firma gearbeitet. So bin ich 
in mein berufliches Leben eingetreten. Aber bei einer Firma vor 
dem Computer zu sitzen und zu arbeiten war nie mein Ziel gewe-
sen. Ich wollte immer Lehrerin werden!!! 
 
Als ich die Entscheidung getroffen habe, Deutschlehrerin zu wer-
den, haben viele mich danach gefragt, ob ich richtig gut und genug 
verdienen könnte. Aber ich war mir immer sicher, die Zufriedenheit, 
die meine Liebe und Leidenschaft zur Sprache bietet, würde ich 
von keinem anderen Bereich erhalten. Und jetzt nach vielen Jah-
ren, ungefähr 10 glaube ich, bin ich immer auf meine damalige Ent-
scheidung stolz. Ich unterrichte Deutsch zurzeit in Kolhapur in 
bekannten Institutionen. Außerdem habe ich auch mein kleines ei-
genes Institut, wo diese Sprache bis C1 Niveau beigebracht wird. 
Nicht Alle haben das Glück, dass sie ihren Traum leben. Ich bin 
eine von den Glücklichen. Jeden Tag erlebe ich was neues, jeden 
Tag lerne ich was neues, jeden Tag werden meine Lehrstrategien 
verfeinert!!! 
Heutzutage beschäftige ich mich gleichzeitig mit der Vorbereitung 
der Doktorarbeit. Das Thema Interkulturalität finde ich hoch inte-
ressant. Ich würde gern an dem Thema tief arbeiten. 
 
Ich hoffe, dass diese Reise der deutschen Sprache immer für mich 
was Neues und Interessantes bringt. Ich freue mich schon darauf!

Reise durch die Sprache
Vishakha Shinde, Pune, Indien 
 
Ich habe nie gedacht, dass ich Deutsch ler-
nen könnte. Zum ersten Mal habe ich 
Deutsch gelernt, als ich in der elften 
Klasse war. Das war 2002. Damals 
habe ich großes Interesse für die deut-
sche Sprache entwickelt und habe ich 
mich entschieden ,dass ich Deutsch 
weiter lerne. Aber aus persönlichen 
Gründen habe ich meine Meinung geän-
dert und Masters in Computer Wissenschaft 
gemacht. Ich war Informatiklehrerin. 
 
Vor zwei Jahren war ich sehr frustriert wegen meiner Karriere, fi-
nanziellen Probleme usw. Dann mein Mann hat mir geholfen, eine 
Entscheidung zu treffen. Und Ja!  So begann meine Reise durch 
die Sprache! Ich habe C1 in einem Jahr erworben. Es war sehr 
schwierig für mich zu diesem Zeitpunkt die Karriere zu wechseln 
und etwas Neues zu schaffen. Aber meine Lehrerinnen aus MMB 
und mein Mann haben mir vertraut. Sie unterstützten mich dabei. 
 
Im Moment arbeite ich als Senior Analyst bei der Firma METRO 
SERVICES. Ich habe auch als Übersetzerin bei der Firma Tata 
Elxsi gearbeitet. Die Sprache hat mir viele Türen für meine Karriere 
geöffnet. Das ist erst der Anfang. Vor mir ist noch ein weiter Weg! 

In der Zeitung sind einige Eier für dich versteckt. Wie viele hast davon schon gefunden?  a. 7 b. 9  c. 11 d. 17

Wie viele Eier hast du in der Zeitung gefunden?
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Gespräch mit den Stars aus aller Welt

1. Ich beginne meinen Tag... 
gegen halb sechs. 
 
2. Meine Lieblingsfarbe sind... 
grün und blau. Vor ein paar Jahren war die sogar rot. 
 
3. Wenn ich einen Rat brauche, 
wende ich mich an meine Töchter, die wie meine Freundinnen 
geworden sind. 
 
4. Mein nächstes Ziel bzw. nächste Ziele.... 
Ziele sind von fortan etwas Zeit mit Fächern wie Philosophie 
und Kultur zu verbringen und darüber mich zu informieren. 
 
5. Das nächste Buch, das ich lesen will,... 
ist „Wer erbt, muss auch gießen.“ Von Renate Bergmann. Das  
liegt auf meinem Tisch. 
 
6. Der nächste Film, den ich sehen will .... 
ist irgendein unterhaltsamer Film. Die Sprache ist egal. 
 
7. In meiner Familie, ... 
waren mehrere Personen: meine Geschwister, Eltern, mein-

Mann und meine Schwiegereltern. Heute ist meine Familie ge-
schrumpft, weil viele diese Welt verlassen haben. 
 
8. Wenn ich mehr Zeit hätte, ... 
würde ich mich mehr mit Literatur beschäftigen. 
 
9. Ich lüge, wenn... 
ich sage, dass ich deutsche Sprache gut beherrscht habe und 
deshalb makellos schreiben kann. Auch beim Sprechen könn-
ten Fehler passieren. 
 
10. Mit einer unverhofften Million würde ich .... 
ratlos. Wenn Zeit kommt, kommt Rat. 
 
11. Der Titel meiner Biographie wäre... 
,,Meine Erlebnisse in meiner Kindheit und meinen Aufenthalt in 
Deutschland.” 
 
12. Bevor ich schlafe, denke ich an .... 
meine Kinder und SchülerInnen. 
 
13. Mein Lieblingszitat ist... 
„Jeder ist seines Glückes Schmied.”

Zur Person 
Pushpa Raghuram 
 
Geboren am: 19. März 1944 
 
Geboren in: Kolar Bezirk 
 
Beruflich bin ich:Bibliothekarin /  

Deutsch Lehrerin/  
Trainerin  

 
Wohnt in: Bangalore, Karnataka, 

Indien 
 
Hobbys: Lesen und Schreiben

Ich bin in Bangalore aufgewachsen. Meine 
Schulbildung, Hochschulbildung und Berufs-
bildung waren alle in Bangalore. 
Mit dem Deutschlernen habe ich am MMB, 
Bangalore begonnen. Die fortgeschrittenen 
Stufen habe ich jedoch am MMB, Pune ge-
macht. Mein Meisterstudium auf Deutsch 
habe ich an der KARNATAKA UNIVER-
SITÄT, Dharwad (unter der Führung von 
Prof. Shrotri) abgeschlossen. 
Ich unterrichte Deutsch seit Jahrzehnten 
und Deutsch ist meine Leidenschaft. Ich war  
7 Jahre als Deutschlehrkraft an der Banga-
lore Universität tätig. Ich habe auch als Trai-
nierin für die deutsche Sprache bei Robert 
Bosch Engg. Solutions gearbeitet.

eines Menschen dienen oft Vergleiche mit 
charakterlichen       Eigenschaften und 
körperlichen   Merkmalen von Tieren. Wer 
ein    scharfes Auge besitzt, hat einen Fal-
kenblick, wer flink und gelenkig ist, verfügt 
über Katzengewandheit. Wer alle Speisen 
gut verträgt, besitzt einen Pferdemagen. 
Man kann ein Katzengedächtnis, ein Spat-
zen(ge)hirn und Hühnerverstand haben. 
Pferdeverstand jedoch ist etwas ganz an-
deres; ihn hat derjenige, der mit Pferden 
umzugehen weiß. Die Volkssprache ge-
braucht ausser Maul, Schnabel und 
Schnauze für Mund, auch Rüssel für Nase, 
Löffel für Ohren mit Bezug auf den Men-
schen auch. Umgekehrt hat die Sprache 
manchmal menschliche (oder doch vor-
zugsweise vom Menschen ausgeübte) Tä-
tigkeiten auf das Tier übertragen. Der Hund 
bettelt, das Kätzchen schmeichelt, das 
Pferd tänzelt, die Lerche jubelt, der Papa-
gei spricht, der Storch klappert, der Specht 
klopft (oder pocht, hämmert). 

Die Wechselbeziehung zwischen Tier und 
Mensch hat nicht nur in einzelnen Bezeich-
nungen, sondern auch in vielen Redewen-
dungen ihren Nachschlag gefunden. Ein 
Mädchen kann schlank wie ein Reh sein, 
zierlich wie eine Gemse, zart wie eine Li-
belle. Wer auf dem großen (oder hohen) 
Pferde sitzt, ist oft eitel wie ein Pfau und er-
scheint aufgeputzt wie ein Pfingstochse. 
Bei einer Schulwanderung muss die Lehre-
rin aufpassen wie ein Luchs um alle ihre 
Schäfchen zusammenzuhalten. Mancher 
liebt es, mit den Hühnern ins Bett zu gehen, 
rollt sich zusammen wie ein Igel und schläft 
wie ein Murmeltier. Dafür wird er am nächs-
ten Morgen mit den Hühnern aufstehen. 
Aber nicht jeder hat einen (gesunden) Bä-
renschlaf. 
Bei großer Hitze schwitzt man wie ein Affe 
(oder eine Sau), aber es ist nicht nur die 
Hitze die jetzt herrscht, die Pandemie hat 
viele Menschen dahingerafft: sie sterben 
(oder fallen um) wie die Fliegen. Kein 

Mensch legt Wert auf die Worte der Ärzte, 
Masken zu tragen, denn alte Gewohnheiten 
sind schwer abzulegen – „Die Katze läßt 
das Mausen nicht“. Vor solchen Menschen 
wäre es völlig vergeblich, Perlen vor die 
Säue zu werfen. 
Hoffentlich haben meine Plaudereien dazu 
beigetragen, den Lesern die Augen für die 
Ausdruckskraft der deutschen Sprache zu 
öffnen. Und damit habe ich die Katze aus 
dem Sack gelassen. 
 
 
 
 
 
 

Prof. JVD Moorty 
Hyderabad, Indien 

 
Bildquelle: www.schule-und-familie.de

flink: schnell und geschickt 
gelenkig: so, dass jmds. Körper sehr beweglich ist. 
vertragen: ohne Schaden etwas aushalten können. 
vorzugsweise: vor allem, besonders 

tänzeln: tänzerische Bewegungen machen. 
zierlich: zart und fein 
schwitzen: aufgrund großer Wärme, Anstrengung oder 
Aufregung Schweiß absondern. 

dahinraffen: jemandes (plötzlichen) Tod verursachen 
die Plauderei, -en: ein ungezwungenes Gespräch
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