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11.	Recht	Muss	Recht	Bleiben

Nasreddin Hodscha war schon zum Richter bestellt 
worden. Ihm wurde der erste Fall vorgetragen. Der Kläger 
wusste seine Meinung so gut und so überzeugend zu 
argumentieren, dass der Nasreddin Hodscha ausrief:" 
Du hast recht. "Der erfahrene Gerichtsschreiber musste 
Hodscha flüsternd mahnen. Es wäre besser erst auch 
den Angeklagten anhören, bevor er man ein Urteil fällt. 
Hodscha sagte ihm leise: "Du hast recht. "

Die Beredsamkeit des Angeklagten machte auf Hodscha 
einen solchen Eindruck, dass er gleich ausrief der 
Angeklagte seine Worte beendet hatte:" Du hast recht. "Der 
öffentliche Rechtsanwalt sagte: "Entschuldigen Sie Herr 
Richter, erlauben Sie mir meine Meinung zu sagen:" Sie 
können doch nicht sowohl dem Kläger als dem Angeklagten 
recht geben. "Der Hodscha sagte ihm ganz ruhig "Du hast 
auch recht. "Er erklärte:" Bei jeder Gelegenheit behaupten 
Menschen, dass sie aus ihren Blickwinkel, nach ihrer 
Auffassung zum Teil recht haben." 

A.	Lesen	 Sie	 bitte	 den	 Text.	 Beantworten	 Sie	
bitte	die	Fragen.	

1.	 Wozu	wurde	der	Nasreddin	Hodscha	bestellt?	

N.H. wurde zum Richter bestellt. 

2.	 Wie	 wusste	 der	 Kläger	 seine	 Meinung	 zu	

argumentieren?	

Er wusste seine Meinung so gut und so überzeugend 
zu argumentieren.

3.	 Wer	warnte	den	Hodscha?	

Der Gerichtsschreiber warnte ihn.

4.	 Was	 meinte	 der	 öffentliche	 Rechtsanwalt	 über	 die	

Beurteilung?	

Er meinte, dass N.H. gleichzeitig sowohl dem Kläger 
als auch dem Angeklagten nicht Recht geben kann.

5.	 Nehmen	Sie	Stellung	zu	dieser	Beurteilung.	

Bei den Konflikten kann doch zum Teil A-Seite Recht 
haben und zum Teil

B.	Schreiben	 Sie	 den	 Text	 mit	 Ihren	 eigenen	
Worten.	

Seite Recht haben.

B. N.H. hört den Kläger, überlegt und sagt: „Du hast 
Recht“ Dann hört er den Angeklagten und sagt: „ Du 
hast auch Recht“ Der öffentliche Rechtsanwalt findet 
das falsch, aber N.H. antwortete: „Bei solchen Fällen 
können doch beide Seiten aus ihren Blickwinkel, nach 
ihren Auffassungen Recht haben.

C.	Erzählen	 Sie	 den	 Freunden	 und	 Bekannten	
den	Witz	auf	Deutsch.	

N.H. war Richter. Er hörte den Kläger. Dann sagte 
er, dass der Kläger Recht hat. dann erzählte den 
Angeklagten aus seiner Blickwinkel denselben Fall. 
Der N.H. verkündete das Urteil. Danach hatte der 
Angeklagte auch Recht.

D.	Grammatik	Redemittel	

 so, dass: Die alte Dame war so traurig, dass sie weinte. 

Bevor, ehe: Du kannst keine Wohnung kaufen, bevor du 

nicht Geld verdienst und Geld sparst. Ich reagiere nicht, 

ehe ich nicht genau weiß, was sie von mir wirklich erwartet. 

Das Gericht prüft die Klage. Die Klage wird vom Gericht 

geprüft. Die Klage wurde vom Gericht geprüft. Die Klage 

ist vom Gericht geprüft worden. Die Klage war vom Gericht 

geprüft worden. Erlauben Sie mir, alles zu erklären. Ich 

bitte Sie um Hilfe. Ich bitte Sie darum, mir zu helfen. Ich 

bitte Sie darum, dass Sie mir helfen. Der Witz ist eine 

kurze Geschichte mit einem Ende, das man nicht erwartet 

das einen zum Lachen bringt. Die Anekdote ist eine 

kurze, meistens lustige Geschichte über eine berühmte 

Persönlichkeit. Die Geschichte, die Erzählung ist ein 

mündlicher oder schriftlicher Text, in dem von Ereignissen 

berichtet wird, die wirklich geschehen sein oder erfunden 

sein können

Ich lerne die Redemittel




