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Herzlich Willkommen
Lieber Kursteilnehmer, liebe Kursteilnehmerin,
ich freue mich für Sie, dass Sie in meinen Kurs investiert haben. Für mich war das Lernen
mit der hier zur Anwendung kommenden Methode eine ganz neue Erfahrung. War
Sprachenlernen bisher für mich eher negativ besetzt gewesen, habe ich die Erfahrung
machen dürfen, dass Lernen Spaß machen kann. Und dann sogar noch leichter und
effektiver ist. Ich wünsche Ihnen ähnliche Erfahrungen.
Bitte halten Sie sich an die Anleitungen und an die Reihenfolge der Schritte, dann werden auch Sie
schon bald ein solides Fundament für die finnische Sprache gelegt haben, auf das Sie leicht aufbauen
können.
Anbei sind die Audiodateien für das aktive und passive Hören sowie zwei weitere pdf-Dokumente, die
Sie für die Übungen später brauchen werden.
Übrigens: inhaltliche und methodische Fragen beantworte ich normalerweise innerhalb von 24h. Sollten
Sie also mal ins Stocken geraten, werde ich ihnen gerne und zeitnah weiterhelfen. Hier geht’s zum
Kontaktformular.
Ich wünsche ihnen viel Freude und Erfolg!
Herzliche Grüße,

P.S. Ich würde mich über eine kurze Nachricht von ihnen freuen von ihnen zu hören, wie ihnen der Kurs
gefallen hat, wie Sie mit der Methode zurechtgekommen sind usw. Danke!

Die Vorgehensweise
Die Birkenbihl-Methode zum Sprachenlernen simuliert das Lernen der Muttersprache. Zuerst lernen Sie
die Bedeutung der Klänge, denn Sprachen lernt man am besten durch Hören. Babys hören viele Jahre
die Muttersprache (bereits im Bauch) bevor Sie selbst anfangen zu reden. Und Sie lernen selten
Vokabeln oder Grammatikregeln, oder?
Nutzen wir also den uns bereits eingebauten, natürlichen Sprachlernmechanismus so geschickt
wie möglich, anstatt unter einem künstlichen System von Vokabelpauken und Grammatikregeln zu
leiden. Gehirn-gerechtes lernen erfolgt in vier Schritten:
1. De-Kodieren
2. Hören aktiv
3. Hören passiv
4. Sprechen aktiv
Das oft propagierte "von Anfang an sprechen" ist m.E. grober Unsinn, denn Sie wissen ja am Anfang
noch gar nicht, wie Aussprache ist, Betonungen, Satzmelodie usw. sind. Sie übten also "von Anfang an"
falsche Aussprache usw. ein. Und Umlernen ist bekanntlich anstrengend und langwierig. Tun Sie sich
also selbst den Gefallen und lernen Sie auf intelligente Weise - widerstehen Sie der Versuchung zu früh
sprechen zu wollen, einverstanden?
Schauen wir uns gemeinsam an, wie Sie die vier Schritte in die Praxis umsetzen.

1. De-Kodieren
In diesem Schritt wird der fremdsprachliche Text wörtlich und in der fremdsprachlichen Struktur übersetzt
(de-kodiert). Die De-Kodierung wird unter das Original geschrieben.
Die Idee dahinter ist zu begreifen:
• wie man in der fremden Sprache denkt und
• die Struktur auf einen Blick erfassen zu können.
Ein Beispiel:
Minulla

on

nälkä.

Mein-auf

ist

Hunger.

Eine normale Übersetzung von "Minulla on nälkä." wäre: "Ich habe Hunger." Tatsächlich steht da aber,
dass der Hunger AUF mir ist (so wie der Hut AUF meinem Kopf ist). Das deutsche, aktive Wort
"haben" (omistaa) wird im Finnischen selten verwendet; gebräuchlich ist jene eher passive
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Formulierung: "auf mir ist". Ausserdem sehen Sie sofort, dass die Wörter mein und auf zu einem
zusammengefasst sind: meinauf bzw. im finnischen minulla (minun + lla).
D.h. Sie lernen durch die De-Kodierungen bereits "nebenbei" eine ganze Menge. Somit entfällt das
Lernen von Grammatikregeln vollständig. Sie wissen dann zwar nicht, dass "minulla" die AdessivKonjunktion von „minun" ist, Sie können es aber verstehen und anwenden - und das ist schliesslich das
Lernziel! Wenn ihnen Grammatik Spaß macht und Sie interessiert, hindert Sie natürlich niemand, Sie
noch zusätzlich zu lernen. Nötig zum lernen und/oder beherrschen der Sprache ist es aber nicht.
Die De-Kodierungen der Texte dieses Kurses habe ich bereits für Sie erstellt, so dass Sie sofort
anfangen können mit Schritt Nr. 2:

2. Hören aktiv
In diesem Schritt verbinden Sie die das Hören des Textes mit der De-Kodierung. D.h. Sie hören sich den
Lektionstext an, während Sie gleichzeitig die De-Kodierung lesen, und verbinden somit die Klänge mit
der Bedeutung. Sie stellen sich z.B. ein Haus vor, während Sie das Wort hören. Sie begreifen während
des Hörens die Bedeutung der finnischen Sätze, die Sie hören.
Es ist wichtig, dass Sie Texte hören und nicht isolierte Wörter. So lernen Sie immer in einem Kontext wie Kinder ja im übrigen auch. Nur auf diese Weise begreift ihr Hirn die Struktur der Sprache. Nur so
stellt sich später der Effekt ein, dass Sie intuitiv wissen, wie ein Wort oder eine Redewendung zu
gebrauchen ist. Im Gegensatz zur Grammatik ist deswegen bei dieser Methode Vokabeln lernen
verboten!
In Studien wurde nachgewiesen, dass Vokabellerner Wörter wie "HausTalo" speichern, also jedes Wort
innerlich übersetzen müssen. Ganz anders mit dieser Methode: Sie verbinden ihr innerliches Bild eines
Hauses mit dem Klang. Somit wird es auch viel leichter möglich irgendwann auf Finnisch zu denken,
was Vorraussetzung für flüssige Gespräche ist.
Im Kurs sind zwei Audioversionen pro Lektion enthalten. Beginnen Sie mit der langsamen Audio-Version
und hören Sie den Text so oft aktiv, bis Sie den Text auch ohne mitzulesen verstehen können. Am
Anfang werden Sie regen Gebrauch von der Pausetaste machen, es wird aber schnell flüssiger werden.
Wenn Sie das langsame Audio gemeistert haben, arbeiten Sie mit dem im normalen Tempo
gesprochenen Audio weiter. Der Schritt „Hören aktiv“ ist abgeschlossen, wenn Sie das Audio im
normalen Tempo vollständig verstehen, ohne die De-Kodierung mitzulesen. Jetzt sind Sie bereit für den
nächsten Schritt:
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3. Hören passiv
Dieser Schritt ist sehr(!) wichtig und unverzichtbar für den Erfolg der Methode. Lassen Sie das Audio,
das Sie jetzt aktiv beherrschen, "passiv" im Hintergrund laufen. Passiv bedeutet, dass es so leise sein
soll, dass Sie es gerade noch wahrnehmen können. Dabei bildet das Gehirn automatisch neue
Synapsen, Sie lernen die Aussprache, Satzmelodie, Betonungen sowie Sprachstruktur, die Wörter usw.
Das Audio läuft also kaum hörbar auf Endlosschleife im Hintergrund, während Sie z.B. ein spannendes
Buch lesen, Fernsehen, Joggen, Musik hören, Abspülen, Emails lesen, bereits die nächste Lektion aktiv
hören, Auto fahren, zu Abend essen, je nach Arbeitsplatz sogar bei der Arbeit... Die Möglichkeiten sind
unbegrenzt. Seien Sie kreativ!
Wichtig ist, dass Sie sich NICHT bewusst auf das Audio konzentrieren; es geht um unterbewusstes
Lernen. Sie fragen sich, wie lange eine Lektion laufen soll, bevor Sie zum nächsten Schritt übergehen?
Das kann ich pauschal nicht beantworten, ich persönlich habe Lektionen zu Beginn etwa eine Woche im
Hintergrund laufen lassen (einige Stunden pro Tag!) und bin damit gut gefahren. Die Regel lautet: falls
Ihnen der nächste Schritt schwer fallen sollte, dann haben Sie noch nicht genug passiv gehört.

4. Aktiv
ERST JETZT, dürfen Sie mit dem Sprechen beginnen. Sie haben die Lektion zig Mal bewusst aktiv
gehört und unzählige Male passiv assimiliert. Ihr Gehirn hat die nötigen Verbindungen gebaut, damit Sie
jetzt so sprechen können, wie ein Finne! Somit haben Sie dann auch keinen, oder aber nur einen
schwachen Akzent. Ich möchte Ihnen jetzt einige Ideen geben, wie Sie das erworbene Wissen aktiv
üben können. Die hier wiedergegebenen Ideen sind jene, mit denen ich persönlich arbeite. Am Schluss
erfahren Sie, wo Sie noch zig weitere Übungen bekommen können.

Sprechen
Allgemein ist zum Sprechen zu sagen, dass die Satzmelodie, Rhythmus/Betonungen das Wichtigste
sind. Selbst wenn einige Phoneme falsch ausgesprochen werden sollten so merkt man das kaum. Darin
liegt ja eine der Stärken der Birkenbihl-Methode, dass durch das viele aktive und passive Hören genau
das sehr tiefgehend vorbereitet wird.
„Chorsprechen“: Sprechen Sie mit der Aufnahme mit. Erst leise und mit zunehmender Sicherheit normal
und später dann auch ganz ohne „Chor“ (=Audio)
Rollenspiel: Spielen Sie die Szene nach. Gestikulieren Sie, als ob Sie tatsächlich jemandem etwas
erzählen würden.
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Freies Sprechen: Versuchen Sie ein Thema aus der Lektion mit ihren eigenen Worten wiederzugeben.
Am Anfang, werden Sie Satzteile umstellen, was völlig legitim ist (und erstaunlicherweise auch „richtig“
ist). Später, mit grösserem Wortschatz und Erfahrung werden Sie ganz leicht frei sprechen können.

Schreiben
Von De-Kodierung übersetzen: Die De-Kodierung ist so wörtlich wie möglich erstellt. Deswegen ist es
möglich daraus das finnische Orginal „rück-zu-de-kodieren“.
Diktat: Hören Sie einen Satz, drücken Sie die Pausetaste und schreiben Sie den Satz auf. Dann weiter
zum nächsten Satz.
De-Kodierung erstellen: Sie de-kodieren („übersetzen“) den finnischen Text, indem Sie die De-Kodierung
unter den finnischen Text schreiben. Am Schluss vergleichen Sie ihre Version mit der „offiziellen“ von
mir. Das ist eine gute Übung, vor allem auch dann, wenn Sie später eigene Texte erarbeiten wollen.

Lesen
Lektionstext lesen: Lesen Sie still den Text, den Sie bereits bearbeitet haben. Sie werden feststellen,
dass das fliessend gelingt.
Buch lesen: Ich persönlich habe das mit Harry Potter gemacht. Dazu brauchen Sie natürlich das Buch
zwei Mal, auf deutsch und auf finnisch. Im Internet können Sie diese problemlos beziehen. Kapitelweise
habe ich zuerst die deutsche Version (mehrfach) gelesen und dann die finnische. Am Anfang werde Sie
möglicherweise fast nichts verstehen, ausser einige bekannte Wörter. Aber Sie werden erstaunt sein,
wie viel (nämlich fast alles) Sie nach einigen Kapiteln verstehen! Variante: lesen Sie parallel Satz für
Satz.
Hören/Sehen
Meine absolute Lieblingsübung. Sie hat zwar mit dem Kurs nicht viel zu tun, ist aber trotzdem erstaunlich
effektiv. Die Vorgehensweise ist ähnlich wie bei obiger Buchleseübung. Sie schauen einen Film
mehrfach auf Deutsch, bis Sie eine klare Vorstellung haben, was in den einzelnen Szenen passiert.
Dann hören(!) Sie den Film einmal auf deutsch und stellen sich dabei die Szenen in ihrem Kopf vor. Jetzt
können Sie den Film auf Finnisch anschauen und werden sehr schnell einen riesigen passiven
Wortschatz aufnehmen!

Zum Schluss dieser Einführung möchte ich ihnen noch dieses Buch von Vera F. Birkenbihl sehr
empfehlen: Sprachen lernen leicht gemacht Darin finden Sie viele weitere Übemöglichkeiten, Tipps,
Tricks und ausführliche Hintergrundinformationen zum Sprachenlernen.
Jetzt wissen Sie auch schon alles, was nötig ist, um mit diesem Kurs erfolgreich Finnisch zu lernen.
Gehen Sie jetzt zu Lektion 1 und beginnen Sie mit dem Schritt "Hören aktiv".
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Lektion 1
Hei, kiva
tutustua.
Hallo, schön [dich] kennenzulernen.
Minun
Mein

nimeni
Name-mein

Hei,
olen
Hallo, [ich] bin [die]
monena
viele-in

on Jari,
ist Jari,

mikä sinun nimesi
was dein Name-dein

Annika.
Olen ollut
Annika. [Ich] Bin
gewesen

kesänä
Sommer-in

lomalla
Urlaub-auf

täällä
hier

joten
osaan
sodass [ich] kann

on?
ist?
jo
schon
itsekin
jo
selbst-auch schon

puhua
hieman suomea.
sprechen etwas Finnisch-[part]*.
Sinähän
Du-doch

puhut
todella hyvin suomea!
sprichst wirklich gut
Finnisch-[part]!

Sitä
Es-[part]

väitetään
hält-man

yhdeksi
maailman hankalimmista
eine-zum Weltes
kniffligsten-von

No joo, suomen
kielen
rakenne
Na ja, finnisches Spraches Struktur

on vähän
ist etwas

kielistä...
Sprachen-von

omalaatuinen
„eigenqualitätig“
ungewöhnlich

kaikkine
mit-all-den

sijamuotoineen
Fälle-mit

Lisäksi
Ausserdem

kielessä
Sprache-in

ja
und

muutenkin.
sonst-auch.

ei
ole
nicht gibt

juurikaan
kaum

sanoja,
Wörter,

jotka olisivat peräisin
latinasta.
die
wären ursprünglich Latein-aus.
Siitä
huolimatta
Dessen ungeachtet

olet
oppinut hyvin.
hast [du] gelernt gut.

Puhut lähes ilman minkäänlaista
aksenttia.
[Du] sprichst fast
ohne irgendeinen-[part] Akzent-[part].
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Mistä
olet
Wo-von bist [du]

kotoisin?
zuhause? [Ich]

Veikkaisin
wettenwürde

Saksaa.
Deutschland-[part].

Hyvin arvattu!
Tulen
Heidelbergistä.
Gut geraten! [Ich] komme Heidelberg-aus.
Tarkalleen ottaen
Genau
genommen

asun
tällä
wohne [ich] diesem-auf

Meinaatko,
että
olet
Meinst-? [du], dass [du] bist
Juuri
Genau

alun perin kotoisin
ursprünglich stammend

niin.
Olen kotoisin
so. [Ich] bin
stammend

ja
olen
und [ich] bin
muutaman
einige

syntynyt
geboren

kaksi vuotta
zwei Jahre-[part]

jostain
wo

Sveitsistä
Schweiz-aus

Bernissä, sen
Bern-in,
es

vuoden Italiassa
Jahre
Italien-in

hetkellä
Heidelbergissä.
Moment-auf Heidelberg-in.

jälkeen asuin
danach wohnte [ich]

ennen kuin
muutin
bevor
[ich] umzog

sitten Heidelbergiin.
vor
Heidelberg-nach.

* -[part] bedeutet Partitiv-Form. Diese ist nicht direkt ins Deutsche übertragbar.
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muualta?
anders-von?

Deutsch
Hallo, nett dich kennen zu lernen. Mein Name ist Jari und wie heißt du?
Hallo, ich bin die Annika. Ich mache seit vielen Jahren im Sommer Urlaub hier und so langsam
kann ich auch etwas finnisch sprechen.
Du sprichst wirklich sehr gut finnisch Es soll ja die schwerste Sprache der Welt sein...
Na ja, die Struktur der Sprache ist schon sehr eigen, mit den 15 Fällen und so. Ausserdem gibt
es kaum Wörter, die vom Lateinischen abstammen.
Trotztdem hast du es ja sehr gut gelernt. Du sprichst auch fast akzentfrei. Wo kommst du denn
her? Ich tippe auf Deutschland.
Gut geraten! Ich komme aus Heidelberg. Genau genommen wohne ich zurzeit in Heidelberg.
Du meinst, du bist ursprünglich von wo anders?
Genau. Ich bin Schweizer und bin in Bern geboren, wohnte einige Jahre in Italien, bevor ich vor
zwei Jahren nach Heidelberg zog.
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Finnisch
Hei, kiva tutustua. Minun nimeni on Jari, mikä sinun nimesi on?
Hei, olen Annika. Olen ollut täällä jo monena kesänä lomalla joten osaan itsekin jo puhua
hieman suomea.
Sinähän puhut todella hyvin suomea! Sitä väitetään yhdeksi maailman hankalimmista kielistä...
No joo, suomen kielen rakenne on vähän omalaatuinen kaikkine 15 sijamuotoineen ja
muutenkin. Lisäksi kielessä ei ole juurikaan sanoja, jotka olisivat peräisin latinasta.
Siitä huolimatta olet oppinut hyvin. Puhut lähes ilman minkäänlaista aksenttia. Mistä olet
kotoisin? Veikkaisin Saksaa.
Hyvin arvattu! Tulen Heidelbergistä. Tarkalleen ottaen asun tällä hetkellä Heidelbergissä.
Meinaatko, että olet alun perin kotoisin jostain muualta?
Juuri niin. Olen kotoisin Sveitsistä ja olen syntynyt Bernissä, sen jälkeen asuin muutaman
vuoden Italiassa ennen kuin muutin kaksi vuotta sitten Heidelbergiin.
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Lektion 2
Olen usein liikeasioissa
[Ich] bin
oft
geschäft-sachen-in
ja
olen
und [ich] bin

Saksan
Deutschlands

kanssa tekemisissä
mit
zu-tun

myös käynyt
siellä
pariin
otteeseen
auch gegangen dorthin paar-für Gelegenheiten-für

liikematkalla.
Sellaisilla
ei
kyllä näe
maasta
Geschäftsreise-auf. Solcher-auf nicht doch sieht [man] Land-von
paljon mitään
viel
nichts

muuta kuin
anderes als

Kyllä,
itse
Klar, [ich] selbst

pyrin
strebe

mahdollisimman vähän
möglichst
wenig

lentokentän, taksin ja hotellin…
Flughafen, Taxi und Hotel…
olemaan
sein-zu

Suomen matkoillani
Finnlands Reisen-auf-meinen

tekemisissä
normaalin
zu-tun
[dem] normalen

Haluan tutustua
[Ich] will
kennenlernen

maahan
Land-ins

ja
und

turismin
Tourismus

kanssa.
mit.

sen ihmisiin.
seine Menschen-in.

Toisaalta
lomareissu on kyllä
ihan eri
asia
Andererseits Urlaubsreise ist doch [eine] ganz andere Sache
kuin
liikematka...
als [eine] Geschäftsreise…
Ehdottomasti. Minä puhun myös hieman saksaa,
Unbedingt.
Ich
spreche auch etwas Deutsch-[part],
mutta
aber

lopulta
joka
Ende-von jedem

paikassa
Ort-in

kyllä pärjää
englannilla.
doch zurechtkommt Englisch-auf.
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Joo,
Ja,

se on totta.
On käytännöllistä, että
es ist wahr. [Es] ist praktisch,
dass [der]

ihmisistä
puhuu
Menschen-von spricht

englantia.
Täällä
Englisch-[part]. Hier

suurin osa
grösste Teil

Suomessa
Finnland-in

haluan
will

puhua
suomea,
siksi
”valehtelen”
sprechen finnisch-[part], deswegen „lüge“
[ich]

aina
immer

”Anteeksi,
en
puhu
englantia.”
„Entschuldigung, [ich] nicht spreche Englisch-[part].“

Sillä
tavoin
Diese-auf Art

saan
tilaisuuden
bekomme Gelegenheit
Tuo
Dies

kommunikoida
kommunizieren

paljon
viel

myös
auch

suomeksi.
Finnisch-auf.

käsimerkein
Handzeichen-mit

Juuri
Genau

niin, ja
so, und [der]

suurimmaksi
grösste-zum

joiden
denen

kanssa
mit
[ich]

puhun,
spreche,

miten jokin
kuuluu
wie
etwas [sich] gehört

Silloin
Dann

sanon:
sage:

on
todella hyvä idea.
Oletan
että
joudut
ist [eine] wirklich gute Idee. [Ich] annehme dass [du] musst

kommunikoimaan
kommunizieren

tai
oder

ja
und

[ich]

ilmein?
Gesten-mit?

osaksi
ihmiset,
Teil-zum [der] Menschen-[part]

kertovat
erzählen

minulle
mich-für

myös,
auch,

oikeasti
sanoa. Kun
oppii jonkin sanan
richtig [zu] sagen. Wenn [man] lernt ein
Wort

lauseen tosielämän
Satz
wahrLeben-s
pänttääminen
pauken

ja
und

tilanteessa,
sen
Situation-in, [man] es

on ihan turhaa...
ist ganz unnötig…
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kyllä muistaa.
doch merkt
[sich].

Deutsch
Ich habe geschäftlich öfters mit Deutschland zu tun und war auch schon ein paar Mal dort auf
Geschäftsreise. Da kriegt man aber vom Land nicht viel mit, ausser Flughafen, Taxi, Hotel.
Ja, ich bin auf meinen Finnlandreisen immer möglichst weit weg vom normalen Tourismus. Ich
will Land und Leute erleben. Aber eine Urlaubsreise ist ja auch etwas anderes als eine
Geschäftsreise...
Aber sicher. Ich spreche auch nur ein bischen Deutsch, schliesslich kann man ja überall mit
Englisch gut durchkommen.
Ja, das stimmt. Es ist praktisch, dass die meisten Englisch können. Hier in Finnland, will ich
allerdings finnisch sprechen, deswegen „lüge“ ich immer und sage: „Entschuldigung, ich
spreche kein Englisch.“ So schaffe ich mir Gelegenheiten auf Finnisch zu kommunizieren.
Das ist eine sehr gute Idee. Ich vermute es lässt sich auch viel mit Zeigen und Gesten
kommunizieren?
Genau, und meistens sagen mir meine Gesprächspartner dann noch, wie es richtig heissen
muß. Wenn man einen Wort oder Satz in einer realen Situation lernt, bleibt es sofort hängen.
Da ist pauken völlig überflüssig...
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Finnisch
Olen usein liikeasioissa Saksan kanssa tekemisissä ja olen myös käynyt siellä pariin otteeseen
liikematkalla. Sellaisilla ei kyllä näe maasta paljon mitään muuta kuin lentokentän, taksin ja
hotellin...
Kyllä, itse pyrin olemaan Suomen matkoillani mahdollisimman vähän tekemisissä normaalin
turismin kanssa. Haluan tutustua maahan ja sen ihmisiin. Toisaalta lomareissu on kyllä ihan eri
asia kuin liikematka…
Ehdottomasti. Minä puhun myös hieman saksaa, mutta lopulta joka paikassa kyllä pärjää
englannilla.
Joo, se on totta. On käytännöllistä, että suurin osa ihmisistä puhuu englantia. Täällä Suomessa
haluan puhua suomea, siksi ”valehtelen” aina ja sanon: ”Anteeksi, en puhu englantia.” Sillä
tavoin saan tilaisuuden kommunikoida suomeksi.
Tuo on todella hyvä idea. Oletan että joudut kommunikoimaan paljon myös käsimerkein ja
ilmein?
Juuri niin, ja suurimmaksi osaksi ihmiset, joiden kanssa puhun, kertovat minulle myös, miten
jokin kuuluu oikeasti sanoa. Kun oppii jonkin sanan tai lauseen tosielämän tilanteessa, sen kyllä
muistaa. Silloin pänttääminen on ihan turhaa...
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Lektion 3
Oppia voi
niin monella
Lernen kann [man] so viele-auf

tavalla,
ei
ole kovin järkevää
Arten-auf, [es] nicht ist sehr rational

”oppia” pelkästään
[zu] „lernen“ nur

kirjan
Buch

istumalla
sitzend

edessä.
vor.

tärkeitä
asioita
wichtigen-[part] Dinge-[part]

oppii
harvemmin
lernt [man] selten

Siinä olen
samaa
Da
bin [ich] gleicher-[part]

mieltä.
Meinung-[part].

ruumiinkieli
onkin
oikeastaan
KörpersSprache ist-doch tatsächlich

Niitä
Die-[part]

oikeasti
wirklich

kirjasta.
Buch-aus.

Juuri
kommunikoinnissa
Gerade Kommunikation-in

tärkeämpää kuin
wichtiger
als

ne sanat,
die Worte,

joita
käytämme.
Enkä
usko,
että sellaisia voi
oppia
die [wir] gebrauchen. [Ich] nicht-auch glaube, dass dererlei kann lernen
mistään
nirgends-aus

oppikirjasta.
Viime kädessä
Lehrbuch-aus. Letze Hand-in

kehoa
nimitetäänkin
Körper-[part] nennt-man-auch

Letzendlich

juuri ”sielun peiliksi”...
eben „Seeles Spiegel-zum“…
Tuo
Dies

on
kiinnostava ajatus.
Ja
on totta, että
ist [ein] interessanter Gedanke. Und [es] ist wahr, dass

kasvokkain
Gesichter-mit
enemmän
mehr

käydyissä
gehalten-in

keskusteluissa
Diskussionen-in

tietoa
kuin
Information-[part] als

välittyy
überträgt

yksinkertaisesti
einfach

esimerkiksi
kirjallisessa
beispielsweise schriftlicher-in

kommunikaatiossa, puhumattakaan
tekstiviesteistä.
Kommunikation-in, sprechen-nicht-gar Textnachrichten-von.
SMS
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Kun se suora
Wenn der direkte

kontakti puuttuu, tulee
Kontakt fehlt,
kommen

Kyllä,
usein helposti tulkitsee
Genau, oft
leicht
interpretiert

jotakin
etwas

usein väärinymmärryksiä.
oft
FalschVerständnisse.
väärin
falsch

eikä
sitten
nicht-auch dann

voikaan
kysyä, mitä
sillä oikeasti
tarkoitettiin.
kann-nicht fragen, was [man] damit eigentlich meinte.
Vanhaa
Alte-[part]

kunnon
ordentliche

keskustelua
Unterhaltungen-[part]

korvata
ersetzen

edes kaikkein
sogar aller

uusimmalla
neuesten-mit

ei
voi
[man] nicht kann

tekniikalla.
Technik-mit.
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Deutsch
Lernen geschieht auf so vielen Wegen, es ist wenig intelligent „Lernen“ auf das sitzen vor einem
Buch zu beschränken. Die wirklich wichtigen Dinge lernt man nicht aus einem Buch.
Das sehe ich genau so. Gerade beim Thema Kommunikation ist ja die Körpersprache angeblich
wichtiger als die Worte, die man gebraucht. Und ich glaube nicht, dass man die nach einer
Anleitung lernen kann. Schliesslich wird der Körper auch „Spiegel der Seele“ genannt...
Das ist ein interessanter Gedanke. Und es stimmt, dass im persönlichen Kontakt einfach mehr
rüberkommt, als z.B. bei schriftlicher Kommunikation, geschweige denn bei SMS- Nachrichten.
Wenn der direkte Kontakt fehlt, dann entstehen leicht Mißverständnisse.
Ja, man interpretiert oft falsch und kann nicht unbedingt nachfragen, was gemeint ist. Das gute
alte Gespräch ist eben trotz modernster Technik durch nichts zu ersetzen.
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Finnisch
Oppia voi niin monella tavalla, ei ole kovin järkevää ”oppia” pelkästään istumalla kirjan edessä.
Niitä oikeasti tärkeitä asioita oppii harvemmin kirjasta.
Siinä olen samaa mieltä. Juuri kommunikoinnissa ruumiinkieli onkin oikeastaan tärkeämpää
kuin ne sanat, joita käytämme. Enkä usko, että sellaisia voi oppia mistään oppikirjasta. Viime
kädessä kehoa nimitetäänkin juuri ”sielun peiliksi”...
Tuo on kiinnostava ajatus. Ja on totta, että kasvokkain käydyissä keskusteluissa välittyy
yksinkertaisesti enemmän tietoa kuin esimerkiksi kirjallisessa kommunikaatiossa,
puhumattakaan tekstiviesteistä. Kun se suora kontakti puuttuu, tulee usein väärinymmärryksiä.
Kyllä, usein helposti tulkitsee jotakin väärin eikä sitten voikaan kysyä, mitä sillä oikeasti
tarkoitettiin. Vanhaa kunnon keskustelua ei voi korvata edes kaikkein uusimmalla tekniikalla.
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Lektion 4
Yksi
Ein

tuttuni
Japanista kertoi
minulle, että hänen
Bekannter Japan-aus erzählte mich-für, dass seiner

ihmiset
eivät juurikaan
Menschen nicht garnicht

puhu
keskenään.
sprechen zwischen-einander.

He chattailevät, vaikka
istuisivat
Sie chatten,
obwohl [sie] sitzenwürden
En
voi
ymmärtää.
[Ich] Nicht kann verstehen.
että ihmiset
istuvat
dass Menschen sitzen
ja
und

Täällä
Hier

kahvilassa
Café-in

samassa pöydässä!
selben-im Tisch-im!

huomaan
yhä
bemerke [ich] immer
toisiaan
einander

vastapäätä
gegenüber

tuijottavat puhelimiinsa
tekstiviestejä
starren
Telefon-hin-ihr Textnachrichten

lähetellen.
schickend.

Lempikahvilassani
on jo
muutama kuukausi
Lieblingscafé-in-meinem ist schon mehrere Monat
”Ei,
meillä ei
„Nein, uns-auf ist

firmassaan
Firma-in-seiner

useammin,
öfter,

ollut
kyltti:
gewesen [ein] Schild:

ole
langatonta
yhteyttä.
nicht schnurlos-[part] Verbindung-[part].

Puhukaa
Sprecht

toistenne
einander

Hahaha,
Hahaha,

tuo
das

kanssa!”
mit!“

on
hauska juttu.
ist [eine] lustige Sache.

Paikan omistaja
Platzes Besitzer

kertoi
minulle,
erzählte mich-für,

yleistä
allgemeines-[part]

kännykkäkieltoa.
Hänelle hänen
Handyverbot-[part] . Ihn-für sein

tunnelma
on todella
Atmosphäre ist sehr

että hän
dass er

on jo
ist schon

tärkeä, ja siihen kuuluu
wichtig, und dahin gehört
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miettinyt
überlegt

kahvilansa
Café-sein
juuri asiakkaiden
eben Kundens

mukava
schöne

puheensorina
Schnattern

ja
und

juoruilu.
Geplauder

Minun mielestäni
tuo
Meiner Meinung-von-meiner das
Sitäkin
aikanaan
Das-[part]-auch damals
ravintoloissa.
Restaurants-in.

on
todella hyvä idea.
ist [eine] wirklich gute Idee.

paheksuttiin, kun
ablehnte-man, als

Nyt
kaikki
Jetzt alle

nauttivat
geniessen [die]

tupakointi kiellettiin
[man] [das] Rauchen verbot
puhtaasta
saubere-von

ilmanlaadusta…
LuftQualität-von…
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Deutsch
Ein Bekannter aus Japan hat mir erzählt, dass in seiner Firma kaum miteinander gesprochen
wird. Die Mitarbeiter chatten miteinander, obwohl sie am selben Tisch sitzen.
Nicht zu fassen. Aber auch hier beobachte ich immer öfter, dass sich Leute im Café gegenüber
sitzen und auf ihr Handy starren und Nachrichten schicken.
In meinem Lieblingscafé hängt seit ein paar Monaten ein Schild auf dem steht: „Nein, wir haben
kein WLAN. Redet mitenander “
Hahaha, das ist sehr witzig.
Der Besitzer hat mir erzählt, dass er auch schon über ein generelles Handyverbot nachdenkt.
Die Atmosphäre in seinem Café ist ihm sehr wichtig, und dazu gehört eben das gemütliche
Plaudern und Tratschen der Gäste.
Ich finde, das ist eine gute Idee. Es gab ja auch einen Aufschrei, als das Rauchen in
Restaurants verboten wurde. Jetzt geniesst jeder die gute Luft...
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Finnisch
Yksi tuttuni Japanista kertoi minulle, että hänen firmassaan ihmiset eivät juurikaan puhu
keskenään. He chattailevat, vaikka istuisivat samassa pöydässä!
En voi ymmärtää. Täällä huomaan yhä useammin, että ihmiset istuvat kahvilassa toisiaan
vastapäätä ja tuijottavat puhelimiinsa tekstiviestejä lähetellen.
Lempikahvilassani on jo muutama kuukausi ollut kyltti: ”Ei, meillä ei ole langatonta yhteyttä.
Puhukaa toistenne kanssa!”
Hahaha, tuo on hauska juttu.
Paikan omistaja kertoi minulle, että hän on jo miettinyt yleistä kännykkäkieltoa. Hänelle hänen
kahvilansa tunnelma on todella tärkeä, ja siihen kuuluu juuri asiakkaiden mukava puheensorina
ja juoruilu.
Minun mielestäni tuo on todella hyvä idea. Sitäkin aikanaan paheksuttiin, kun tupakointi
kiellettiin ravintoloissa. Nyt kaikki nauttivat puhtaasta ilmanlaadusta…
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Lektion 5
Kyllä, hyvä ilmanlaatu. Se on oikeastaan jotakin, mitä
Ja,
gute Luftqualität. Es ist wirklich
etwas, das
arvostan
schätze

Suomessa. Erityisesti
Finnland-in. Besonders

Puhdas ilma, kirkas
Saubere Luft, klares
Minulle ne ovat
Mich-für sie sind

vesi,
Wasser,

täällä Saimaan
hier Saimaas
koskematon luonto
unberührte Natur

mitään
nichts

Frankfurtiin on todella suuri. Aina
Frankfurt-zu ist wirklich groß. Immer

[ein]

pari
paar

Asun
[Ich] wohne

ja
und

hiljaisuus.
Stille.

kun
olen
wenn [ich] bin

suurkaupungissa osaan
Großstadt-in
kann [ich]
täällä. Se tekee minulle
hier. Es tut
mich-für

täällä mökissä
hier Mökki-in

täällä
hier

muuta.
Kontrasti
anderes. [Der] Kontrast

tai
oder

tätä
rauhaa
die-[part] Ruhe-[part]

alueella.
Gebiet-auf.

itsestäänselvyyksiä.
Olen syntynyt
Selbstverständlichkeiten. [Ich] bin
geboren

Savonlinnassa enkä
tunne
Savonlinna-in nicht-auch kenne

päivää
Tage

kovasti
[ich] sehr

keskellä metsää.
Mitte-in Wald-[part].

Helsinkiin
Helsinki-zu
ollut
gewesen

kyllä jälleen
doch wieder

arvostaa
schätzen

todella hyvää.
wirklich gut-[part].
Luonnolla on
Natur-auf ist

rauhoittava,
miltei jopa parantava vaikutus minuun.
beruhigenden, fast sogar heilenden Einfluß mich-für.
Ajatukset saavat
[Die] Gedanken bekommen

rauhan,
keho
Ruhe, [der] Körper

palautuu –
zurückkehrt –

se on kuin
unelmaa.
es ist wie [ein] Traum-[part].

[Das]

Kuulostaa hyvältä. Täällä
Klingt
gut-von. Hier

päin
lähes jokaisella on
mökki,
entlang fast jedem-auf ist [ein] Mökki,
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ja monella
und viele-auf

on oma
ranta
ist eigener Strand

ja
und

sauna. Joidenkin kohdalla
Sauna. Einige
Position-auf

vaikuttaa
kuin
heillä
olisi kaksi elämää:
arkipäivinä
wirkt
[es] als [ob] ihnen-auf wäre zwei Leben-[part]: Werktag-am
työ
ja
Arbeit und

viikonloppuna
mökki.
Wochenende-am Mökki.

kahdessa eri
zwei-in
verschiedenen

Siis
Also

kaksi elämää
zwei Leben-[part]

paikassa.
Platz-in.
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Deutsch
Ja, die gute Luft. Das ist übrigens etwas, was ich an Finnland sehr schätze. Gerade hier im
Saimaa-Gebiet. Gute Luft, sauberes Wasser, unberührte Natur und Stille.
Für mich ist das selbstverständlich. Ich bin hier in Savonlinna geboren und kenne es nicht
anders. Der Kontrast zu Helsinki oder Frankfurt ist allerdings enorm. Nach ein paar Tagen in der
Großstadt weiss ich die Ruhe hier wieder sehr zu schätzen.
Es tut mir sehr gut. Ich wohne hier in einem Mökki mitten im Wald. Die Natur hat eine
beruhigende, fast schon heilsame Wirkung auf mich. Die Gedanken kommen zur Ruhe, der
Körper erholt sich - ein Traum.
Klingt gut. Bei uns hat fast jeder ein eigenes Mökki, viele mit eigenem Strand und Sauna. Bei
manchen scheint es, als hätten sie zwei Leben: Werktags die Arbeit und am Wochenende das
Mökki. Und diese zwei Leben finden sogar an unterschiedlichen Plätzen statt.
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Finnisch
Kyllä, hyvä ilmanlaatu. Se on oikeastaan jotakin, mitä kovasti arvostan Suomessa. Erityisesti
täällä Saimaan alueella. Puhdas ilma, kirkas vesi, koskematon luonto ja hiljaisuus.
Minulle ne ovat itsestäänselvyyksiä. Olen syntynyt täällä Savonlinnassa enkä tunne mitään
muuta. Kontrasti Helsinkiin tai Frankfurtiin on todella suuri. Aina kun olen ollut pari päivää
suurkaupungissa osaan kyllä jälleen arvostaa tätä rauhaa täällä. Se tekee minulle todella
hyvää.
Asun täällä mökissä keskellä metsää. Luonnolla on rauhoittava, miltei jopa parantava vaikutus
minuun. Ajatukset saavat rauhan, keho palautuu – se on kuin unelmaa.
Kuulostaa hyvältä. Täällä päin lähes jokaisella on mökki, ja monella on oma ranta ja sauna.
Joidenkin kohdalla vaikuttaa kuin heillä olisi kaksi elämää: arkipäivinä työ ja viikonloppuna
mökki. Siis kaksi elämää kahdessa eri paikassa.
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Lektion 6
En
tiennyt tuota.
[Ich habe] nicht gewusst das-[part].
paikassa
Ort-in
Nämä
Diese

Meillä päin
voi
joka
Uns-auf entlang kann [man] jedem

lukea niin sanotusta ”work/life- balance” –käsitteestä.
lesen so genannte „work/life-Balance“ –Konzept-von.
kaksi asiaa
näyttävät
zwei Sachen-[part] scheinen

erillään
getrennt

täällä
olevan
hier [zu] sein

selkeästi
klar

toisistaan?
voneinander?

Kyllä ja ei.
Eihän
se tietenkään
ole niin mustavalkoista.
Ja
und nein. Nicht-doch es natürlich-auchnicht ist so schwarz-weiss-[part].
Toisaalta
juuri mökki
Andererseits eben Mökki
sillä
aina
sodass immer

tarkoittaa myös kovasti töitä,
bedeutet auch harte
Arbeit-[part],

jokin vaatii
etwas erfordert

korjaamista
Reperatur-[part]

kaikki täytyy
laittaa kuntoon
alles muss [man] machen Ordnung-in
tuosta
dem-von
elämä
Leben

ja
und

talven
Winters

jne.
En
kyllä pidä
usw. [Ich] Nicht doch mag

jälkeen
nach
yhtään
garnicht

”work/life-balance” –käsitteestä. Meillä on kaikilla YKSI
„work/life-Balance“ –Konzept-von. Uns-auf ist alle-auf EIN
ja
työ
on
tärkeä
und [die] Arbeit ist [ein] wichtiger

Totta,
niin kuin
olisi olemassa
Stimmt, so als [ob] wäre Existenz-in

osa
Teil

sitä.
dessen.

”työ”
„Arbeit“

ja
und

”elämä”.
„Leben“.

En
ole koskaan ajatellut sitä
noin. Työ on
tärkeä
[Ich] nicht bin jemals gedacht das-[part] so.
Arbeit ist [ein] wichtiger
osa
Teil

elämää.
Leben-[part].
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Ihanteellisessa
Idealen-in

tilanteessa
työllään
Umständen-in Arbeit-mit-unserer

järkevää,
Sinnvolles-[part],
Monet
Viele

ja
und

edesauttaa
jotakin
mithelfen
[wir] etwas

silloin se on myös palkitsevaa.
dann es ist auch lohnend.

eivät tunne tällä
tavoin ja siksi
he palavat
nicht fühlen diese-auf Art
und deshalb sie brennen

mutta tästä
aber davon

pääsemmekin
erreichen-auch [wir]

jo
schon

toiseen
anders-zu
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loppuun,
Ende-zu,

aiheeseen...
Thema-zu.

Deutsch
Das wusste ich nicht. Bei uns liest man hin und wieder von der sogenannten „work/lifebalance“. Diese beiden Bereiche scheinen bei euch also ganz klar getrennt?
Ja und nein. Es ist natürlich nicht so schwarz und weiß. Einerseits bedeutet ein Mökki ja auch
viel Arbeit, ständig muss irgend etwas repariert werden, nach dem Winter muss alles wieder in
Ordnung gebracht werden usw. Andererseits mag ich den Begriff „work/life- balance“ überhaupt
nicht. Wir haben EIN Leben und die Arbeit ist ein wichtiger Teil davon.
Stimmt, als gäbe es „Arbeit“ und „Leben“. So habe ich das noch gar nicht gesehen.
Die Arbeit ist ein wichtiger Teil des Lebens. Idealerweise trägt man mit seiner Arbeit zu etwas
Sinnvollem bei und dann ist sie auch sehr befriedigend. Viele haben dieses Gefühl nicht und
deswegen gibt es immer mehr Burnout, aber das ist ein anderes Thema…
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Finnisch
En tiennyt tuota. Meillä päin voi joka paikassa lukea niin sanotusta ”work/life- balance” –
käsitteestä. Nämä kaksi asiaa näyttävät täällä olevan selkeästi erillään toisistaan?
Kyllä ja ei. Eihän se tietenkään ole niin mustavalkoista. Toisaalta juuri mökki tarkoittaa myös
kovasti töitä, sillä aina jokin vaatii korjaamista ja talven jälkeen kaikki täytyy laittaa kuntoon jne.
En kyllä pidä yhtään tuosta ”work/life-balance” –käsitteestä. Meillä on kaikilla YKSI elämä ja työ
on tärkeä osa sitä.
Totta, niin kuin olisi olemassa ”työ” ja ”elämä”. En ole koskaan ajatellut sitä noin.
Työ on tärkeä osa elämää. Ihanteellisessa tilanteessa työllään edesauttaa jotakin järkevää, ja
silloin se on myös palkitsevaa. Monet eivät tunne tällä tavoin ja siksi he palavat loppuun, mutta
tästä pääsemmekin jo toiseen aiheeseen...
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Lektion 7
Huh,
onpa
jo
myöhä. Bussini
lähtee varttitunnin
päästä.
Huch, [es] ist-aber schon spät.
Bus-mein geht Viertelstundes Ende-von.
Mihin
olet
Wo-hin bist

[du]

matkalla?
Reise-auf?

Menen tänään Kuopioon
tapaamaan
[Ich] gehe
heute
Kuopio-nach treffen-zu

ystäviäni.
Freunde-meine.

Matka
[Die] Reise

sinne
kestää noin kaksi tuntia.
Etäisyys on todella pitkä.
dort-hin dauert etwa zwei Stunden-[part]. Entfernung ist wirklich lange.
Kyllä,
Suomessa
Genau, Finnland-in

en
yhtään
nicht garnicht

pidä
mag

tästä.
da-von.

Nopeusrajoitus
on yleensä
80km tunnissa. Hiiiidaaasta!
Geschwindgkeitsbegrenzung ist allgemein 80km Stunde-in. Laaaangsam-[part]
Hah, Saksan
Ach, Deutschlands

autobahnit…
Autobahnen-[part]…

Kyllä,
niillä
on jopa usein ruuhkaa,
Genau, ihnen-auf ist sogar oft
Stau-[part],
moottoritie
Motorweg

on vapaa,
ist frei,

pystyy
todellakin
kann [man] wirklich-auch

Tuosta olen
kateellinen.
Da-von bin [ich] neidisch.

ja
und

AJAMAAN.
FAHREN.

Me täällä puksutamme
Wir hier trödeln

että
melkein hulluksi
dass [man] fast
wahnsinnig
nelikaistaisia
viersprurige-[part]

mutta kun
aber wenn

hyvässä
gutem-in

tulee. Jotkut
wird. Manche
kunnossa,
Zustand-in,

siinä määrin,
dermaßen

moottoritiet
Motorwege

ovat
sind

mutta siitä
huolimatta:
aber dessen ungeachet:

80km tunnissa.
80km Stunde-in.
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No joo, bussissa
Na ja, Bus-in

sen vielä kestää, minulla
es noch aushält, mich-auf

on hyvä kirja
ist gutes Buch

mukana.
dabei.
No sitten,
Na dann,

oli
war

mukava
nett

Kyllä, voi
hyvin ja
Ja,
könne gut
und
Jep,
Ja,

hyvää
gute-[part]

tutustua.
kennenzulernen.

ehkä
vielleicht

matkaa
Reise-[part]

ja
und

tapaamme
vielä joskus.
treffen
[wir uns] noch einmal.
näkemisiin!
wiedersehen-auf!
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Deutsch
Huch, schon so spät. In einer Viertelstunde geht mein Bus.
Wo fährst du denn hin?
Ich fahre heute nach Kuopio, Freunde besuchen.
Die Fahrt dorthin dauert zirka zwei Stunden. Die Strecke zieht sich ewig.
Ja, dass ist etwas, was ich an Finnland gar nicht mag. Die Geschwindigkeitsbegrenzung ist
meistens 80km/h. Laaangsaaaaam
Hach, Deutschlands Autobahnen.
Ja, da ist zwar oft Stau, aber wenn die Strasse frei ist, kann man auch FAHREN.
Da beneide ich dich. Wir tuckern hier, so dass man fast wahnsinnig wird. Zum Teil sind die
Strecken vierspurig, gut ausgebaut und trotzdem: 80km/h
Na ja, im Bus ist es erträglich, ich habe ein gutes Buch dabei.
Na dann, war nett dich kennenzulernen.
Ja, machs gut und vielleicht treffen wir uns ja nochmal.
Ja, gute Reise und bis bald.
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Finnisch
Huh, onpa jo myöhä. Bussini lähtee varttitunnin päästä.
Mihin olet matkalla?
Menen tänään Kuopioon tapaamaan ystäviäni.
Matka sinne kestää noin kaksi tuntia. Etäisyys on todella pitkä.
Kyllä, Suomessa en yhtään pidä tästä. Nopeusrajoitus on yleensä 80km tunnissa. Hiiiidaaasta!
Hah, Saksan autobahnit…
Kyllä, niillä on jopa usein ruuhkaa, mutta kun moottoritie on vapaa, pystyy todellakin AJAMAAN.
Tuosta olen kateellinen. Me täällä puksutamme siinä määrin, että melkein hulluksi tulee. Jotkut
moottoritiet ovat nelikaistaisia ja hyvässä kunnossa, mutta siitä huolimatta: 80km tunnissa.
No joo, bussissa sen vielä kestää, minulla on hyvä kirja mukana.
No sitten, oli mukava tutustua.
Kyllä, voi hyvin ja ehkä tapaamme vielä joskus.
Jep, hyvää matkaa ja näkemisiin!
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