2021 metų vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo Žvilgsnis“ vykdymo instrukcija
Sveikiname ilgamečius „Tavo žvilgsnio“ dalyvius ir šio kalbų ir kultūros sąjūdžio naujokus !
1. Pateikiame po 6 kiekvienos kalbos (anglų k., rusų k., vokiečių k. ir prancūzų k.) trumpuosius tekstus
ir po 1 ilgąjį kiekvienos kalbos tekstą. Iš viso 28 tekstai.

2. Išversti trumpuosius tekstus siūlome iki 2021 m . kovo 15 d .
Registracija vy ks iki 2021 m . sausio 30 d.
3. Moksleivis tekstą gali rinktis su mokytojo (darbo vadovo) pagalba, bet verčia jį savarankiškai.
4. Versdami tekstus moksleiviai gali naudotis žodynais. Darbas atliekamas rašant ranka arba kompiuteriu.
Rašančių ranka prašytume tai daryti įskaitomai. Primename, jog tekste esantys eilėraščiai taip pat turi būti
išversti (pažodinis arba poetinis vertimai).
5. Verčiant pasirinktą tekstą laikas nėra ribojamas.
6. Išverstus tekstus maloniai prašome išsiųsti vienu iš būdų:
a) elektroniniu vertimo lapu, kurio adresas yra w w w . v k i f . l t / d a r b u - s i u n t i m a s (atsivertę šį puslapį,
rasite vertimo vietą ir anketą, kurią reikia užpildyti ir išsiųsti; išsiuntę darbą, gausite patvirtinimą, kad vertimas
gautas).
b) jei neturite galimybės naudotis elektroniniu vertimo lapu, išverstus tekstus galite siųsti ir Lietuvos paštu,
adresu: VKIF „Tavo žvilgsnis“, J. Jasinskio g. 16G, LT-01112 Vilnius. Drauge su tekstais pateikiame
unifikuotą vertimo lapo pavyzdį, kuriame yra anketinė dalis. Nepamirškite jos užpildyti. Tai yra vertimo švarraštis.
7. Vertinant darbus dėmesys bus kreipiamas į kūrybinį vertėjo požiūrį perteikiant mintis gimtąja kalba, kūrinio
nuotaikos atitikimą, gramatines ir kalbos klaidas.
8. Pageidaujantys versti iš vokiečių kalbos moksleiviai, kurių vokiečių kalba yra gimtoji, į anketinės dalies 5,8
ir 9 klausimus atsako – „gimtoji kalba“.
9. Iliustruotojas neprivalo būti vertėjas. Iliustruotojas gali pasirinkti bet kurį tekstą. Su teksto turiniu, reikalui
esant, gali padėti susipažinti mokytojai arba darbo vadovai.
10. Iliustravimo darbai gali būti atlikti įvairiomis technikomis, jie gali būti įvairiausių formatų. Darbus prašome
išsiųsti iki 2021 m. kovo 15 d.
11. Iliustracijos originalą būtina siųsti Lietuvos paštu, adresu: VKIF „Tavo žvilgsnis“, J. Jasinskio g. 16G,
LT-01112 Vilnius. Iliustracijas galite siųsti elektronine forma (jeigu darbas buvo kuriamas kompiuteriu), adresu:
www.vkif.lt/darbu-siuntimas
12. Siunčiant originalą Lietuvos paštu būtina nurodyti autoriaus vardą ir pavardę, amžių, švietimo įstaigos
pavadinimą pritvirtintame baltame 2,5 x 9 cm formato lapelyje, dešinėje piešinio pusėje. Kitoje (atvirkščioje)
pusėje priklijuokite užpildytą anketinę dalį (kaip ir vertėjų), nepamiršdami nurodyti teksto, kurį iliustruojate.
13. Vertinsime darbus tų mokyklų arba atskirų dalyvių, kurie pateikė elektronines paraiškas su
reikiamais duomenimis.
14. Geriausių darbų autoriams bus įteikti diplomai, kitiems dalyviams – padėkos, o mokytojams – projekto
vykdytojo pažymėjimai.
15. Tie projekto dalyviai, kurie norėtų pelnyti ilgojo teksto vertėjo diplomą, turi išversti siūlomą arba
savarankiškai pasirinktą didesnės apimties tekstą arba visus šešis ta pačia kalba pateiktus
trumpuosius tekstus. Darbų atlikimo laikas – 2021 m. kovo 15 d. Pasirinkus versti savarankiškai, būtina
atsiųsti ne tik vertimą, bet ir jo originalą.
16. Geriausių darbų autorių sąrašą pateiksime mokykloms 2021 m. gegužės pabaigoje. Kad sąrašas būtų
paskelbtas laiku, prašytume nevėluoti ir laiku pateikti atliktus darbus.
17. Susidarius saugiai aplinkai 2021 m. rudenį, geriausių darbų autorius vėl pakviesime keliauti. Jeigu saugios
aplinkos dar nesulauktume, tai pasinaudotume įsteigtu prizų fondu, kuriame gausu stalo ir kompiuterinių
žaidimų, knygų, turizmo ir sporto inventoriaus, dovanų su projekto „Tavo Žvilgsnis“ veiklos atributika.
18. Norėdami pasiteirauti skambinkite tel.: 8 (5) 2526684, 8 618 89503 arba 8 698 82445. Techninės pagalbos
skyriaus tel. 8 627 03719.
19. Jūsų atliekami VKIF projektų darbai gali tapti Brandos darbo dalimi.
20. Maloniai primename, jog pateikti tekstai svetainėje bus matomi visiems. Kad šių tekstų vertimai ir jų
iliustracijos būtų vertinami, reikia atlikti dalyvių registraciją. Paraiška dalyvauti projekte pildoma mūsų svetainėje
prisijungus prie savo asmeninės paskyros per skiltį Mano VKIF (būtina registracija).
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DER KOMMISSAR
Das Telefon klingelt. „Kommissar Hartmann?“ „Ja, am Apparat“, antwortet Hartmann etwas
verärgert, denn er ist gerade im Kommissariat angekommen. „Was gibt's? Wer spricht dort?“ Eine
aufgeregte Frauenstimme weint.
„Wiederholen Sie ruhig, ich habe nichts verstanden!“, sagt der Kommissar.
Die Frau sagt aufgeregt: „Vor meinem Haus ist ein Unfall passiert, aber der Autofahrer ist
geflüchtet!“
„Geben Sie mir Ihren Namen und Ihre Adresse“, sagt der Kommissar.
„Kelber, Schwanengasse 8“, sagt die Frau.
Kommissar Hartmann ruft seinen Kollegen. Beide setzen sich ins Auto und fahren schnell davon.
Es ist viel Verkehr auf den Straßen, und sie müssen die Polizeisirene einschalten, um schneller
weiterzukommen.
In der Schwanengasse haben sich viele Leute versammelt. Der verletzte Junge liegt schon im
Krankenwagen. Die Ambulanz fährt mit dem Jungen ins Krankenhaus.
Der Kommissar sucht nach Augenzeugen. Ein Mann beschreibt den Wagen.
„Es war ein weißer Mercedes, altes Modell. Die Autonummer konnte ich nicht erkennen.“
„Der Mann am Steuer trug eine Brille und hatte einen Vollbart“, sagt eine Frau. „Die Nummer des
Kennzeichnens habe ich auch nicht gesehen, aber der Buchstabe war S, also Stuttgart.“
Kommissar Hartmann ruft an. Er beschreibt seinem Kollegen im Büro das Auto und die gesuchte
Person. Als der Kommissar in sein Büro zurückkommt, findet er schon einige Nachrichten auf seinem
Tisch.
„Wahrscheinlich ist es ein gestohlener Wagen“, sagt Kleber, ein Kollege. „Aber sieh hier! Ein
Betrunkener! Die Polizei fand ihn heute Nacht. Die Personenbeschreibung trifft genau zu.“
„Und der Wagen?“, fragt Hartmann.
„Ein weißer Mercedes!!!“, antwortet sein Kollege. „Er hatte nichts bei sich. Kein Geld. Keinen
Führerschein, keinen Personalausweis.“
Am nächsten Tag stürzt Willi Huber, ein Kollege von Kleber, ins Büro des Kommissars. „Ich hab's!
Das Auto steht in der Nähe eines Parks an der Ecke Kreuzbergallee. Der rechte Scheinwerfer ist
kaputt.“
„Das Auto gehört Helmut Klein. Wir haben seine Adresse. Fahren wir zu ihm.“ Der Kommissar will
selbst dabei sein. Schnell trinkt er seinen Kaffee, springt in den Wagen und eine halbe Stunde später
steht er vor der Tür des Mannes.
„Sind Sie Helmut Klein?“
„Ja, warum?“
„Ich verhafte Sie wegen Personenverletzung und Fahrerflucht“, sagt der Kommissar zufrieden.
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MAX UND DER OZEANRIESE
Max wohnt mit seinen Eltern in einer Wohnung mit riesigen Fenstern. Er schaut gern durch die
Fenster und beobachtet den Himmel. Jeden Abend lesen die Eltern Max eine Geschichte vor. Erst
danach schläft er ein. Heute lesen sie von einem alten Mann. Er segelt nachts mit seinem Schiff durch
viele Städte der Welt. Danach kann Max nicht einschlafen. Er denkt nach: „Der Himmel über der Stadt
ist nachts schwarz. Aber welche Farbe hat die Stadt?“
Max geht heimlich und ganz leise ans Fenster. Er schaut hinaus, dann klettert er vorsichtig aus
dem Fenster. Gleich erlebt er die große Stadt in der Nacht. Und schon läuft er los. Alles ist still. Die
Straßen sind leer. Er sieht viele bunte Lichter. Auf einmal stockt Max. Vor ihm erscheint der alte Mann
aus der Geschichte. Auf dem Kopf hat er eine Kapitänsmütze. Zwischen den Zähnen steckt eine Pfeife.
„Hallo, Max, so spät noch auf?“
Max erschrickt.
„Woher weiß er, wie ich heiße?“, denkt der Junge.
„Wenn du willst, zeige ich dir ein Geheimnis“, sagt der alte Mann.
Die Augen von Max leuchten. Ohne nachzudenken folgt er dem alten Kapitän. Bald kommen sie
an einen hohen Turm. Auf seinem Dach flattert ein Segel. Im Turm ist es dunkel. Max kann nicht einmal
seine Hände sehen. Aber in der Ferne leuchtet ein winziges blaues Licht.
„Was ist denn das?“, fragt Max. Doch niemand antwortet. Der alte Mann ist weg. Max geht langsam
zu dem Licht. Neben einem Fenster ist das riesige Steuerrad eines alten Ozeanriesen. Mitten im
Steuerrad leuchtet eine Kette mit einem blauen Stein. Vorsichtig steckt Max die Kette mit dem Stein
in die Hosentasche. „Das ist doch das Schiff vom alten Kapitän aus der Geschichte“, fällt Max ein. „Mit
ihm hat er die Welt umsegelt.“
Max dreht das Steuerrad. Es geht sehr schwer. Auf einmal schwankt der ganze Turm. Der
Fußboden unter seinen Füßen bebt. Max bekommt Angst. Er will nur noch weg. Max läuft und läuft.
Aber was ist das? Auf der Straße merkt er, dass seine Fußabdrücke blau leuchten. Auch die Ampeln
haben die Farbe gewechselt. Alle Lichter sind jetzt blau.
Max wird sehr müde. Erschöpft setzt er sich hin und schließt die Augen. Aus weiter Ferne hört er
plötzlich seinen Namen. Er öffnet die Augen. Die Sonne scheint auf das Bett. Seine Mama steht in der
Tür und ruft: „Max, steh auf! Du musst in die Schule!“
Max ist noch müde und versteckt den Kopf unter dem Kissen. Aber dort liegt etwas ... Es ist die
Kette mit dem blauen Stein! Max springt fröhlich aus dem Bett. Schon jetzt freut er sich auf den
nächsten Abend.
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MO, DIE KÜNSTLERIN - GESCHICHTE ÜBER EINEN DELFIN
In dem weiten, großen Meer, dort wo die Sonne golden auf den kleinen Wellen glitzert, da lebt ein
kleiner Delfin mit seiner Familie. Während die großen Delfine für Nahrung sorgten, spielten die kleinen
Delfine den ganzen Tag über. Mo war einer der kleinsten Delfine. Sie war zwar schon älter, allerdings
wuchs sie nicht mehr. Sie liebte es, mit ihren Freunden knapp unter der Oberfläche entlang zu gleiten
und ab und zu kleine Hechtsprünge aus dem Wasser zu machen. Doch während die anderen
Delfinkinder mit der Zeit sich weiter zu entwickeln und sich mehr bei den großen Delfinen aufzuhalten
begannen, konnte Mo nicht aufhören zu spielen. Alle versuchten sie zu überreden, wie die anderen
Delfine zur Schule zu gehen, doch sie wollte spielen. Sie schwamm nun immer allein und übte neue
Sprünge. Sie lernte Saltos, Rollen und vieles mehr. Und es machte ihr immer mehr Spaß.
Als die kalte Jahreszeit vorüberging, schwamm die Familie los, um an dem großen Fest dabei zu
sein, welches die Delfine jährlich feierten, um die Wärme zu empfangen. Man traf eine Woche vor den
Vorstellungen ein. Mo war ganz aufgeregt und freute sich sehr. Auch die anderen Delfine, die einmal
Mo's Freunde waren, freuten sich. Denn auf dem Fest würden viele junge Delfine sein und oft fanden
sich dort dann die richtigen Partner, um eine neue Familie zu gründen. Die Delfine waren nun
ausgebildet, um eigenständig eine Familie zu versorgen, nur Mo nicht. Doch sie verschwendete daran
keine Gedanken, denn das Einzige, woran sie denken konnte, waren die Sprünge.
Als die Delfinfamilie zu dem Ort kam, wo das Fest stattfinden würde, konnte man überall Künstler
sehen, die ihre Kunststücke einübten und unter den Augen der Betrachter aufblühten. Es waren
tausende von Delfinen da, die sich hier herum trieben, und man musste aufpassen, dass man sich
nicht verlor.
Doch genau das geschah Mo bald. Sie verlor die anderen und fand sich allein vor einem alten
Delfin wieder, der einige müde Drehungen vollzog. Er blickte sie traurig an. "Als ich jung war, konnte
ich höher springen als alle Anderen! Und jetzt bin ich alt und alle erwarten, dass ich immer noch so
gut bin, weil ich nie etwas Anderes gelernt habe ..." Mo fand es sehr traurig, den alten Delfin so zu
sehen und unterhielt sich weiter mit ihm. Als das Fest dann begann, war sie so aufgeregt, dass ihre
Schwanzflosse zitterte. Sie sahen die tollsten Vorstellungen, und als der alte Delfin angesagt wurde,
schwamm sie so schnell sie konnte in die Mitte und begann mit ihren Kunststücken. Alle anderen
Delfine waren begeistert und applaudierten. Und der alte Delfin war sehr dankbar und stolz. Auch Mo's
Familie war stolz und sah ein, dass man auch ein guter Delfin sein kann, wenn man etwas anders ist.
Und Mo entschloss sich, ihre Leidenschaft weiter auszuleben und zog mit der Künstlergruppe davon.
Als sie ein Jahr später wieder zu dem Fest kam, war sie bereits Mutter und trotzdem noch immer die
beste Springerin.
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DAS IST IM BÜRO VERBOTEN
Musik hören, den Hund mitbringen, private E-Mails schreiben – was dürfen Angestellte bei der Arbeit? Und
was sollten Sie in deutschen Büros auf keinen Fall tun?
1,30 Euro sind genug für einen Skandal. Wegen dieses Betrags hat es in Deutschland nicht nur eine Debatte
über das Arbeitsrecht gegeben. Man kann fast sagen: Die 1,30 Euro haben das Land ein bisschen verändert.
Es ist ein Tag im Februar des Jahres 2008. Barbara Emme alias Emmely arbeitet an der Kasse in einem
Supermarkt in Berlin. Seit 31 Jahren tut sie das. Da vergisst ein Kunde zwei Pfandbons. Emmely löst sie ein. Sie
bekommt 1,30 Euro – und kurze Zeit später die Kündigung. Ihr Arbeitgeber sagt, dass er der Angestellten jetzt
nicht mehr vertrauen kann. Die 50-Jährige wehrt sich juristisch. Und das Arbeitsgericht gibt ihr zwei Jahre später
recht: Die Kündigung nach 31 Jahren als Angestellte steht in keiner Relation zu den 1,30 Euro. Emmely bekommt
ihren Job zurück. Sie schreibt ein Buch, ist Gast in Talkshows – und bis zu ihrem Tod im letzten Jahr ein kleiner
Star.
Die Berlinerin ist zu einem Symbol geworden für das Phänomen der Bagatellkündigungen. Es gibt mehr
Fälle wie ihren. Die Arbeitsgerichte in Deutschland haben viel zu tun. Eine Angestellte im Krankenhaus zum
Beispiel verliert ihren Job, weil sie mit Kollegen acht halbe Brötchen aus dem Kühlschrank nimmt und isst. Ein
Angestellter lädt im Büro sein Handy auf und bekommt wegen 0,014 Cent Stromkosten die Kündigung.
Diese Fälle sind absurd – aber trotzdem real. In deutschen Büros gelten nicht nur Regeln, sondern Gesetze.
Ein paar davon sind wirklich wichtig. So wie die Sache mit dem Handy. Das Aufladen im Büro kann Angestellten
wirklich Probleme machen. Das ist nämlich Stromdiebstahl. Also besser vorher den Chef um Erlaubnis fragen.
Der kann sogar verbieten, dass das Handy bei der Arbeit an ist.
Die Möglichkeiten der modernen Kommunikation am Arbeitsplatz, speziell das Internet, beschäftigen
immer wieder die Justiz. Als Angestellter sagt man sich am besten: Was der Arbeitgeber nicht erlaubt, ist
verboten. Also auch das Lesen von privaten E-Mails, der Blick auf die Nachrichtenwebsite oder auf Facebook.
Auch wenn man soziale Medien in seiner Freizeit benutzt, sollte man beim Thema Arbeit diskret sein. Wer in
einem Facebook-Post seinen Chef beleidigt, kann deshalb den Job verlieren.
Manche Firmen haben im Arbeitsvertrag spezielle Vereinbarungen zum privaten Benutzen des Internets im
Büro. Manchmal ist es für Angestellte erlaubt, zählt aber nicht als Arbeitszeit. Aber auch dann sollte man
vorsichtig sein. Der Download von Filmen und Musik am Firmencomputer ist weniger zu empfehlen. Spezielle
Vereinbarungen gibt es außerdem oft zum Rauchen am Arbeitsplatz. Manche Firmen erlauben es, zählen es aber
als Pausenzeit.
Eine andere Regel kennen auch viele Deutsche nicht: Es ist nicht generell erlaubt, in der Arbeitszeit zum
Arzt zu gehen. Nur wenn der Arztbesuch zu keiner anderen Zeit möglich und außerdem medizinisch nötig ist,
muss der Chef ihn erlauben.
Eine gute Nachricht gibt es für Fans von Musik und Radio: Beides kann der Chef nicht einfach so verbieten.
Wenn die Lieblingsband aber Kollegen oder Kunden stört, sieht es anders aus. Ähnlich ist es mit Pflanzen und
privaten Bildern als Bürodekoration. Und die hippe neue Wandfarbe sollte man besser für zu Hause nehmen.
Was tun, wenn die Kita(Kindergarten für den ganzen Tag)-Angestellten streiken? Darf man das Kind in so
einem Notfall ins Büro mitnehmen? Manche Firmen erlauben das explizit. Ein generelles Recht darauf haben
Eltern aber nicht. Bei anderen Bürogästen sind viele Arbeitgeber restriktiv: Tiere sind nicht immer willkommen.
Wer den Hund ins Büro mitnehmen will, braucht das Okay von seinem Chef. Und die Kollegen darf das Tier nicht
stören.
Ein absolutes Tabu ist es, Dinge aus der Firma zu stehlen – egal, ob Bleistift, Kugelschreiber oder
Briefumschlag. Die Konsequenz kann eine Kündigung sein, auch bei Bagatellen. Das Argument von Arbeitgebern
vor Gericht ist dann nämlich oft: Die Firma vertraut dem Angestellten nicht mehr. Denn wenn er heute einen Stift
stiehlt – was nimmt er dann morgen mit?
Eigentlich ist es ganz einfach: Bei der Arbeit dürfen Angestellte arbeiten. Mehr nicht. Alles andere ist bei
jedem Arbeitsplatz anders geregelt und steht meistens im Arbeitsvertrag oder in einer speziellen Vereinbarung
mit der Firma. Oder man fragt den Chef. Denn so ein persönliches Gespräch ist manchmal nicht schlecht – und
definitiv nicht verboten.
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BRÜDER GRIMM
Populäre Märchensammler, berühmte Forscher, große Europäer: Die Brüder Grimm kennt man auf der
ganzen Welt. Wer ihren Namen hört, denkt an Märchen, an Deutschland – und an Kassel, die Hauptstadt der
Deutschen Märchenstraße.
Jacob Grimm wurde 1785, Wilhelm - 1786 in Hanau geboren. Ihr Vater war Amtmann. Der Vater starb früh,
und die Mutter blieb allein mit sechs unmündigen Kindern.
Jacob und Wilhelm haben das Bett und das Brot, die Schule und die Universität, den Bibliothekdienst und
die Leidenschaft für die poetischen und sprachlichen Altertümer miteinander geteilt. Sie wurden zusammen
erzogen und haben beide in Marburg Jura studiert. Hier wurden sie von ihrem Lehrer Savigny in die Welt der
Forschung eingeführt.
Wilhelm heiratete 1825 und hatte drei Kinder, Jacob blieb unverheiratet.
Sie haben als einfache Bibliothekare gearbeitet. Das war die Entscheidung Jacobs, er verzichtete auf die
aussichtsreiche Laufbahn eines Diplomaten. Er wollte sich als bescheidener Bibliothekar in Kassel ganz dem
Studium des deutschen Altertums widmen. Wilhelm folgte ihm. Sie haben auf diesem Gebiet hervorragende
wissenschaftliche Leistungen erreicht. Sie haben mehr als 200 deutsche Märchen gesammelt, bearbeitet und
1812 unter dem Titel „Kinder- und Hausmärchen“ veröffentlicht.
Die Brüder haben alle Märchen, die sie seit 1807 gesammelt hatten, in der schlichten Sprache des Volkes
aufgeschrieben und publiziert. Dadurch haben sie die Märchen von dem Vergessen gerettet. Der Stil der Märchen
war sehr einfach und volksnah. Die Brüder haben in den Märchen den echten klassischen Volkston bewahrt.
Solche Märchen wie „Rotkäppchen“, „Der Wolf und die sieben Geißlein“, „Hänsel und Gretel“, „Frau Holle“,
„Das tapfere Schneiderlein“ sind überall in der Welt von Kindern und Erwachsenen beliebt. In den Märchen
kommt die naive Lebensansicht zum Ausdruck. Das Böse wird bestraft, das Gute siegt. Der Struktur nach sind
die Märchen verschieden: es gibt Zaubermärchen, Tiermärchen, Lügengeschichten, Schwänke.
Die Brüder Grimm haben ihre Leser von Anfang an bewusst auf eine falsche Spur gesetzt. Sie haben dabei
nicht getäuscht oder gar gelogen, aber sie haben versucht, den Anschein zu erwecken, dass die Märchen aus
dem „einfachen Volk“ stammen. In der Vorrede zum ersten Band der „Kinder- und Hausmärchen“ schreiben sie:
„Alles ist [...] nur in Hessen und den Main- und Kinziggegenden, in der Grafschaft Hanau, wo wir her sind, nach
mündlicher Überlieferung gesammelt.“ Diese Formulierung erweckt den Eindruck – und das sollte sie auch! –,
als seien die Brüder Grimm Märchen sammelnd in ihrer Heimat umhergezogen. Das ist nachweislich nicht wahr.
Jacob und Wilhelm Grimm haben sich so gut wie alle Märchen in ihrer Kasseler Wohnung erzählen lassen.
Aus eigenen Jugenderinnerungen konnten weder sie noch ihre Geschwister auch nur ein einziges zur Sammlung
beisteuern. Darum schreiben sie auch nicht in der Vorrede, wir haben gesammelt, sondern „ist gesammelt“. Die
eigentlichen Märchenerzähler sollten anonym bleiben. Ganz im Geist der Romantik wollten die Grimms den
Eindruck erwecken, ihre Märchen seien Produkte des Volkes und kollektiv überliefert. Einen einzelnen Erzähler
wollten sie deshalb gar nicht erst namentlich nennen.
Die Brüder Grimm haben auch andere hervorragende Leistungen erzielt. Dazu gehört das Monumentalwerk
„Deutsches Wörterbuch“ in 32 Bänden. Außer den Märchen haben sie auch 585 deutsche Sagen gesammelt.
Die Sagen wurden auch veröffentlicht.
Ihre wissenschaftliche Bedeutung ist ebenfalls sehr groß. Jacob Grimm hat auch die bekannte „Deutsche
Grammatik“ geschrieben, die von den Fachleuten sehr hoch geschätzt wird. Mit diesem Werk begründete Jacob
Grimm die historische Bedeutung der germanischen Grammatik. Diese fundamentale Grammatik ist dem
Sprachforscher noch heute unentbehrlich.
Die Brüder haben in einem Haus gewohnt, sie waren zutiefst befreundet. Ihr Leben war einfach und
bescheiden. Die Brüder Grimm waren zwei Individualitäten von reicher und klarer Prägung. Jacob war kühn,
bahnbrechend, schöpferisch und erkannte die Tiefe der Dinge. Wilhelm folgte dem Bruder, er war aber mehr zur
Poesie neigend, als Jacob.
Jacob starb 1863, Wilhelm 1859 in Berlin. Durch ihr schweres und schöpferisches Leben haben die Brüder
Grimm eine epochale wissenschaftliche Leistung gemacht. Das war im Zeitalter der Reaktion, der nationalen
Uneinheit und der allgemeinen Rückständigkeit eine politisch wie gesellschaftlich gleich bedeutsame Tat.
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DAUMEN HOCH!
DER „ERSTE FINGER“ MUTIERT ZUM ZEIGEFINGER DES 21. JAHRHUNDERTS
Mehr als achtzig Prozent der japanischen Teenager nutzen ihr Handy nicht zum Telefonieren,
sondern nur noch für Kurznachrichten, so genannte SMS, wie kürzlich eine Umfrage eines
Telefonkonzerns ergab. Die Tokioter Soziologin Mimi Ito hatte festgestellt, dass die Jugendlichen
selbst dann lieber kleine Texte mit dem Mobiltelefon verschicken, wenn sie zu Hause vor dem Rechner
sitzen und eigentlich mailen könnten. Ihre Erklärung: „Die sind mit dem Daumen einfach schneller, als
auf der Tastatur.“ TV-Sender veranstalten sogar schon Wettbewerbe; die Besten schaffen hundert
Wörter pro Minute. In der Fachwelt heißen die jungen SMS-Junkies „oya yubi sedai“ – frei übersetzt
„Generation Daumen“. Man fand heraus, dass Angehörige dieser Gruppe wesentlich dickere Daumen
besitzen als Heranwachsende ohne Handy. Sie benutzen den ersten Finger der Hand sogar, um an der
Tür zu klingeln, sich an der Nase zu reiben – oder als Zeigefinger. Einige Forscher sehen darin sogar
den Beweis, dass die technische Entwicklung beim Menschen Entwicklungen bewirkt, für die früher
viele Generationen nötig gewesen wären. Eine Übertreibung? Oder ist der Daumen tatsächlich der
„Superfinger“ des Informationszeitalters, wie die Londoner Tageszeitung Observer schwärmte?
Es wäre nicht das erste Mal, dass sich eine Anpassung des Daumens an eine neue Technik
vollzöge – mit einigem Profit für uns Menschen. Der Evolutionsforscher John Napier schrieb, dass wir
uns nicht zuletzt dank dieses Fingers „von den übrigen Primaten“ unterscheiden. Vor gut zwei
Millionen Jahren tauchten die ersten Werkzeuge aus Knochen und Stein auf. In derselben Zeit, das
zeigen Fossilienfunde, emanzipierte sich der Daumen von den übrigen Fingern: Er wurde länger, und
die Muskeln zeigten massive Veränderungen. Der Mensch konnte den Daumen fortab unabhängig von
allen anderen Fingern bewegen und mit der Daumenspitze alle anderen Fingerkuppen berühren; nach
Auskunft eines Handchirurgen eine Entwicklung, die „in der Natur ohne Beispiel ist“. Es mag uns banal
erscheinen, doch die Fähigkeit, einen Stock fest in der Hand zu halten, mit Messer und Gabel zu essen
oder Golf zu spielen, haben wir erst dank des Daumens. „Ohne ihn ist die Hand bestenfalls eine Zange,
die nicht richtig schließt“ stellt John Napier fest. Der präzise Umgang mit Waffen und Werkzeug wäre
uns ohne den Daumen nie möglich gewesen; nur durch dieses evolutionäre Meisterwerk konnten wir
zu erfolgreichen Jägern und Kriegern werden. Der römische Feldherr Julius Cäsar wusste genau,
warum er seinen Feinden vor der Entlassung aus der Gefangenschaft beide Daumen abhacken ließ ...
Der Grund, weshalb sich unser Daumen im Laufe der Entwicklungsgeschichte des Menschen
selbständig machte, ist bis heute allerdings ungeklärt. Fest steht, dass sich nicht nur eine Veränderung
der Hand vollzog, sondern auch eine Weiterentwicklung im Gehirn: Es wuchs explosionsartig an, von
gut 700 auf bis zu 1400 Gramm. Die Steuerung der Hand beansprucht – neben der des Gesichts –
den größten Teil der motorischen und sensiblen Gehirnmasse. Für den Daumen wiederum steht davon
von allen Fingern die meiste Steuerungskapazität zur Verfügung. Wird er aber im Handyzeitalter so
wichtig, dass unsere Kindeskinder nur noch mit dicken Daumen zur Welt kommen? Wohl kaum, denn
selbst bei zwanzig Jahre langem Training würden die Gene für einen kräftigeren Daumen nicht an die
nächste Generation vererbt; und Evolution heißt, dass sich die Gene verändern. Die Natur unterstützt
solche Mutationen nur, wenn sie sich als vorteilhaft für das Überleben einer Art erweisen – und danach
sieht es bei der Handynutzung nicht aus. Stattdessen sehen sich Ärzte zunehmend mit Menschen
konfrontiert, die über Entzündungen an der Hand klagen. Und auch den Intellekt scheint der Einsatz
des Superfingers nicht gerade zu befördern: In einer Umfrage, wieder in Japan erhoben, äußerte jeder
Vierte, der Gebrauch von Handy und Computer habe seine Handschrift verschlechtert – und mehr als
die Hälfte der Befragten gab zu, dass sie deshalb bereits einige Schriftzeichen vergessen hätten.
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MAXIMS SCHULGESCHICHTEN
1. Mittel gegen Langweile
Heute in der Schule gab es viel Krach. Eigentlich hatten wir bis zur letzten Stunde brav
durchgehalten. Und dann kritzelte unsere Klassenlehrerin Frau Schmitz an die Tafel einen langen Text
darüber, wie Blitz und Donner entstehen. Alle Schüler mussten ihn abschreiben, als ob sie es schon
früher nicht gewusst hätten.
Da flüsterte mein Tischnachbar Daniel mir zu: „Mir ist es echt langweilig.“
Ich dachte ein paar Sekunden darüber nach und schlug vor: „Wie wär’s, wenn wir Papierkügelchen
machen und damit die Mädchen abschießen?“
„Ja, klasse Idee.“
Wir nahmen uns je ein Blockblatt, rissen es in Fetzen und zerknüllten sie. Frau Schmitz bekam
davon nichts mit, weil sie noch immer mit der Tafel und der Kreide beschäftigt war.
Daniel packte sich ein Papierkügelchen, drehte sich um und schoss es auf Marie. Das ist unsere
Streberin, die immer vor Fleiß die Zunge rausmacht. Und genau auf die Zunge hat er sie getroffen.
Na, ratet mal, was dieses fleißige Mädchen tat? Sie griff nach einem Blockblatt, machte gleich ein
paar Papierkügelchen und warf zurück.
Und ich steckte Theresa, die vor mir auf ihrem Stuhl schaukelte, ein Papierkügelchen in den
Nacken. Sie zog ihr T-Shirt aus der Hose, schüttelte mein Papierkügelchen heraus und schmiss es
zurück. Sie zielte zwar auf mich, aber getroffen hatte sie Alexander, der in einer anderen Reihe saß.
So können nur Mädchen zielen.
Bald verwickelte sich die ganze Klasse in die Schießerei. Ich wette, dass es niemandem mehr
langweilig war, na ja, außer Frau Schmitz vielleicht.
Ich und mein Freund bekamen neue Ideen. Daniel faltete sich ein Papierflugzeug, und ich baute
ein Minikatapult. Ich stellte einen Spitzer auf den Tisch, auf den Spitzer ein Lineal, auf das eine Ende
des Lineals legte ich einen alten Radiergummi und auf das andere Ende – schlug ich mit voller Wucht
drauf!
In diesem Moment drehte sich Frau Schmitz um. Blitz und Donner erschütterten unsere Klasse.
Also, der Donner war das Gebrüll von Frau Schmitz: „Seid ihr alle wahnsinnig? Wollt ihr mich um
den Verstand bringen?! Warum schreibt ihr nicht mit!? Guckt doch mal, wie viele Papierschnipsel auf
dem Boden liegen! Ihr seid echt die schlimmste Klasse, die ich je gehabt habe!“
Also, die Sache mit dem Katapult klappte nicht so ganz. Allerdings flog der Radiergummi so hoch
bis zur Decke, dass er fast die Lampe einschlug. Aber das Lineal flog auch mit und klatschte auf das
Lehrerpult.
Frau Schmitz rechnete gleich aus, wo der Startplatz war, und wendete sich zu uns.
„Und was euch zwei angeht, mir ist piepegal, was aus euch wird: aus dir, Daniel, und aus dir,
Maxim!“
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Maxim, das bin ich. Solche tollen Ausdrücke habe ich noch nie von Frau Schmitz gehört. Ich
erinnerte mich gleich, dass sie immer uns bat, alles was sie sagt, gut zu merken. Also schrieb ich ihre
Worte auf einen Zettel auf.
Inzwischen wendete sich Frau Schmitz zu Florian: „Was flüsterst du da Robin ins Ohr? Na, wenn
du reden möchtest, bitte sehr! Sag uns doch mal ganz laut, was du Robin ins Ohr zugeflüstert hast!“
Florian jammerte auf: „Aber ... aber ...“
„Kein Aber! Sag es! Sag es sofort!“
„Aber, Frau Schmitz! Ich würde es lieber nicht sagen, weil Sie noch wütender werden ...“
„Ich bin jetzt nicht wütend!“
„Okay ... Okay ... Ich habe nur gesagt, dass ich es ein bisschen unfair finde, dass wir so leise wie
wir können Papierkügelchen geschmissen haben, und Sie, Frau Schmitz, so laut wie Sie können auf
uns schreien.“
Frau Schmitz wurde rot vor Wut ... Aber nicht nur wegen Florian, sondern auch wegen mir: „Was,
Maxim!? Du schreibst ja noch Zettelchen! Gib es her! Was hast du da geschrieben!?“
Ich gab ihr den Zettel, und sie las laut vor: „‘UND WAS EUCH ZWEI ANGEHT, MIR IST PIE ...‘
Maxim, was hast du da geschrieben? Was fällt dir ein, so einen Unsinn zu schreiben?“
„Aber, Frau Schmitz! Das ist doch kein Unsinn, das sind Ihre eigenen Worte. Sie haben doch
selber immer gesagt, dass wir uns alles merken müssen, was Sie sagen. Ich versuche es so gut wie
möglich zu erfüllen.“
„Du kriegst Strafarbeit und Nachsitzen!“
„Aber, Frau Schmitz ...“
„Kein Aber!“
Und dann hat sie auch Daniel eine Strafarbeit aufgehalst, weil er mir das Blatt (auf dem ich
geschrieben habe) ausgeliehen hat, und Alexander eine Verwarnung gegeben, weil er gelacht hatte.
Ich nahm mir noch ein Blatt von Daniel und setzte meine Notizen fort. Leider merkte es Frau
Schmitz abermals: „Was? Schon wieder? Du bist immer unmöglich! Gib es her!“
„Warum denn?“, fragte ich sie ohne meinen Kopf zu heben.
„Weil ich sage: Gib es her!“
„Sie meinen wohl schreie, nicht sage.“
„Natürlich sage ich und schreie nicht!“
Doch dann, ganz plötzlich, ist was passiert ... Eine Papierkugel flog knapp über den Kopf von Frau
Schmitz vorbei, was sie gleich merkte. Und schon hat sie mich ganz vergessen: „Nico, ich habe es
gesehen. Das warst du, der mit Papierkügelchen geworfen hat. Strafarbeit, Nachsitzen!“
In diesem Moment klingelte es.
„Na, gut“, merkte sie. „Ihr könnt jetzt alle nach Hause gehen. Nur ihr drei bleibt noch, - und sie
zeigte auf mich, Daniel und Nico. - Ihr drei schreibt mir als Strafarbeit dreißigmal: ‘ICH SCHMEISSE
(schmeiße wird mit scharfem S geschrieben, Daniel) WÄHREND DEM UNTERRICHT (Unterricht wird
mit zwei R geschrieben, Maxim) NICHT MIT PAPIERKÜGELCHEN (Papierkügelchen wird
zusammengeschrieben, Nico) HERUM.‘ Morgen habt ihr bei mir Nachsitzen. Und jetzt, tschüss.“
Das ist immer so: Für Spaß muss man zahlen, nur Langweile gibt es kostenlos.
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1. Strafarbeit
„Ruhe! Jetzt ist aber Ruhe!“, sagte unsere Lehrerin, Frau Schmitz, im Mathematikunterricht. „So,
heute werden wir ... Florian, dreh dich nicht nach hinten um! So, heute werden wir eine Aufgabe ...
Lennart, schau nicht aus dem Fester! So, heute werden wir eine Aufgabe lösen. Ich werde euch... Jonas
und Jakob, hört auf miteinander zu reden! So ... Phu ... Die Disziplin in dieser Klasse ist unerträglich.
Also merkt euch alle: Man soll sich immer auf die Sache konzentrieren, die man tut. Man soll sich
niemals ablenken lassen! So, heute werden wir eine Aufgabe lösen. Ich werde sie euch diktieren: 30
mal 3 ... Aah ... Da fällt mir ja was ein: Einige von euch mussten dreißigmal einen Satz schreiben. So,
Nico, zeig mir deine Strafarbeit.“
Nico reichte ihr ein Stapel Blätter.
Sie schaute ihn durch und fragte erstaunt: „Was ist denn das?“
„Das ist das, worum Sie mich gebeten haben.“
Frau Schmitz schrie auf und schmiss den Stapel Blätter Nico zu. Ein Blatt davon ist auf meinen
Tisch geflogen, auf dem Blatt stand nur ein Satz: „ICH SCHMEISSE WÄHREND DEM UNTERRICHT
NICHT MIT PAPIERKÜGELCHEN HERUM.“
Frau Schmitz war aber wütend: „Das ist wohl ein schlechter Scherz. Das hast du doch nicht selber
gemacht.“
„Doch, habe ich.“
„Nein, hast du nicht. Man sieht, dass es alles Fotokopien sind.“
„Ich habe es gemacht. Ich habe den Knopf auf dem Kopierer gedrückt.“
Mir gefiel die Idee von Nico, also applaudierte ich und rief aus: „Bravo, bravo!“
Die Klasse unterstützte mich.
„Ruhe! Jetzt ist aber Ruhe! Das ist keine Strafarbeit einfach dreißigmal einen Satz zu kopieren.“
„Aber, Sie verstehen doch, dass wir nicht im Mittelalter sind. Heute gibt es Kopiergeräte,
und die sind doch dazu da, um etwas zu kopieren ...“
„Kopiergerät, so was akzeptiere ich nicht. Diese Strafarbeit machst du mir richtig nach.
Dazu schreibst du mir noch dreißigmal den Satz: ‚ICH MACHE MEINE AUFGABEN SELBER UND
KOPIERE SIE NICHT.‘ So ...“
„Aber das akzeptiere ich nicht!“
„Keine Widerreden! So, und jetzt du, Maxim. Zeig mir deine Strafarbeit.“
Ich reichte ihr ein Blatt Papier. Auf dem stand: „30 – Multiplikationszeichen – und dann in
Klammern: ICH SCHMEISSE WÄHREND DEM UNTERRICHT NICHT MIT PAPIERKÜGELCHEN HERUM
– Punkt.“
Frau Schmitz war verblüfft: „Was ist denn das? Ich habe dir doch gesagt, dass du es dreißigmal
schreiben sollst.“
„Ich habe es ja auch dreißigmal geschrieben.“
„Nein, du musst wirklich dreißigmal schreiben.“
„Habe ich doch. Sehen Sie nicht? Hier steht wirklich dreißigmal.“
„Aber ich will es dreißigmal lesen können:
Ich schmeiße während ...
Ich schmeiße während ...
Ich schmeiße während ... Und so dreißigmal. Verstanden!?“
VKIF | Tavo žvilgsnis 2021 | VOKIEČIŲ KALBA | Ilgasis tekstas | Puslapis

9

„Sie können es so viel mal lesen, wie Sie wollen.“
„Was?“
„Sie haben selber erklärt, dass man viele Additionen mit einer Multiplikation ersetzen kann.“
„Rede keinen Unsinn. Du machst es jetzt immer so, wie ich dir gerade erklärt habe. Diese
Strafarbeit machst du mir richtig nach. Dazu schreibst du mir noch sechzigmal den Satz: ‚ICH KÜRZE
MEINE AUFGABEN NICHT MIT DEM MULTIPLIKATIONSZEICHEN.‘ So, und jetzt du, Daniel, zeig mir
deine Strafarbeit.“
Daniel holte ein Blatt heraus und statt es Frau Schmitz zu geben, las es vor: „’Gesetz zur Änderung
des Schulgesetzes für Baden-Württemberg: Zusatzarbeiten, herkömmlicherweise "Strafarbeiten"
genannt, bedürfen der pädagogischen Rechtfertigung. So ist das pädagogische wertlose, ja
kontraproduktive, bloße Abschreiben von Verben, Texten und anderem kein geeigneter Inhalt von
Zusatzarbeiten: Sinnlose Strafarbeiten sind unzulässig.‘ Na, was sagen Sie dazu, Frau Schmitz?“
Aber bevor Frau Schmitz ihm eine Strafarbeit geben konnte, sagte er: „Man soll sich immer auf
die Sache konzentrieren, die man tut. Man soll sich niemals ablenken lassen. Werden wir heute
überhaupt noch Mathematik machen?“
Frau Schmitz kam zu sich: „Ach ja, ach ja ... So ... Maxim, komm an die Tafel und schreibe das, was
ich dir diktiere.“
Ich kam vor und nahm die Kreide.
Frau Schmitz guckte angestrengt in ihr Blatt herein und las vor: „30 mal 3.“
Die Klasse lachte.
Frau Schmitz hörte auf in ihr Blatt zu gucken. Und schaute in die Klasse: „Warum lacht ihr? Was
gibt es denn Witziges?“
Als sie in der Klasse nichts Witziges gefunden hatte, schaute sie zu mir herüber. Dort fand sie den
Grund. Ich hatte nämlich 33333 33333 33333 33333 33333 33333 an die Tafel geschrieben.
„Was machst du denn da? Ich habe 30 mal 3 gesagt.“
„Mache ich doch.“
„Warum schreibst du nicht 30 mal 3? Schreibe doch 30 mal 3!“
„Sie haben selber vor kurzem erklärt, dass ich meine Aufgaben nicht mit dem
Multiplikationszeichen kürzen darf.“
Frau Schmitz wurde sehr, sehr wütend und gab mir noch mal eine Strafarbeit. Ich sollte jetzt
sechzigmal den Satz schreiben: „ICH BENUTZE DAS MULTIPLIKATIONSZEICHEN, WENN ES NÖTIG
IST.“
Diese Lehrer wissen echt nicht, was sie wollen.
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VERTIMŲ IR ILIUSTRACIJŲ PROJEKTAS TAVO ŽVILGSNIS 2021
1. Švietimo įstaigos pavadinimas
2. Moksleivio (-ės) vardas, pavardė
(spausdintinėmis raidėmis)
3. Mokytojo (darbo vadovo) vardas, pavardė
4. Verčiamo/iliustruojamo teksto pavadinimas
(lietuvių kalba)
5. Užsienio kalba, iš kurios verčiama/iliustruojama
6. Moksleivio klasė/kursas
7. Moksleivio amžius
8. Tai Jūsų pirmoji ar antroji užsienio kalba?
(pildo tik vertėjai)
9. Užsienio kalbos mokymosi metai
(pildo tik vertėjai)

