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Das Bier ist kein Bier.
Das wird dadurch ausgeglichen, dass die Zigarre keine Zigarre ist.
ةراجيس تسيل ةراجيسلا هذه يلاتلابو ةريب تسيل ةريبلا هذه
Aber der Pass muss ein Pass sein, damit sie dich in das Land lassen.
دالبلا هذه يف ىقبيس مادام ادوجوم نوكي نأ بجي رفسلا زاوج نكلو
Der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen.
ناسنإلا كلمي ام نمثأ وه رفسلا زاوج
Der Pass wird auch nicht so einfach gemacht wie ein Mensch.
Ein Mensch kann überall gemacht werden.
Auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund.
Aber ein Pass niemals.
نودبو ةيئاوشع ةقيرطب قلخي كلذ لك مغر يذلا ناسنإلا قلخ ةلوهسب سيل رفسزاوج عنصو
حيرص ببس
Dafür wird er auch anerkannt, wenn er gut ist.
Aber ein Mensch kann noch so gut sein und doch nicht anerkannt werden.
هب فارتعالا متي الو ادج اديج نوكي نأ نكمي ناسنإلا امنإ اديج ناك املاح زاوجلاب فرتعنو
Man kann sagen, der Mensch ist nur der mechanische Halter eines Passes.
اهرفس زاوج لمحت هلآ طقف وه ناسنإلا نأ لوقلا اننكمي
Der Pass wird ihm in die Brusttasche gesteckt wie ein Aktienpaket in einen Safe gesteckt
wird.
Der hat selbst keinen Wert, enthält aber Wertgegenstände.
ةميقلا امنإ هل ةميق ال هرودب وه يذلاو نمآ ناكمب مهسألا ظفحت امك بيجلا يف زاوجلا اذه عضومتيو
هنومضمب

Die Pässe gibt es fast nur wegen der Ordnung.
Ordnung ist heute absolut notwendig.
 ةيميظنت بابسأل طقف ابيرقت تازاوجلا دجوت، ايرورض مويلا ميظنتلا دعي
Nehmen wir an, wir liefen herum ohne Bescheinigung, wer wir sind.
اهنيح نوكن نم قئاثو نودب راوجلا يف ضكرن اننأ ضرتفنل
Man könnte uns nicht finden, wenn wir abgeschoben werden sollen.
Das wär keine Ordnung.
 انلحرت لاح يف اندجي نأ دحأ عيطتسي ال.
ماظنب سيل هنإ
2.)
Ordnung ist im Gefängnis und beim Militär.
ةيركسعلاو نجسلا يف وه ماظنلا
Ein General meldete dem Kaiser Napoleon, dass die Armee bis zum letzten Knopf bereit ist.
رز رخآ ىتح زهاج شيجلا نأ نويلبان رصيقلا ربخأ ديقع
Damit hat er viel versprochen.
Der letzte Knopf ist wichtig. Alle Knöpfe müssen da sein.
Mit dem letzten Knopf gewinnt man den Krieg.
نأ اريثك دعوت دقل
برحلا ءرملا زوفي ريخألا رزلا عم ةدجاوتم نوكت نأ بجي رارزألا عيمجو ادج مهم ريخألا رزلا
Auch der letzte Blutstropfen ist wichtig.
Aber nicht so wie der letzte Knopf.
رز رخآ ةيمهأ ردق ىلع تسيل اهنكلو ةمهم اضيأ ةريخألا مدلا ةطقن
Es ist die Ordnung, die den Krieg gewinnt.
Blut kennt keine Ordnung wie die Knöpfe.
رارزألا لعفت امك ماظنلا فرعي ال مدلا برحلا حبري يذلا وه ماظنلا نإ
Der Staat weiß nicht, ob der letzte Blutstropfen vergossen ist.
Der Staat weiß über die Knöpfe Bescheid.
رارزألا ترارق فرعت امنإ مد ةطقن رخآ تيسن اذا فرعت ال ةيالولا
Im Geschäftsleben wird mit Ordnung Gewinn gemacht.
Im Krieg gibt es nur Verluste.
بورحلاب ةراسخلا دجوت امئادو ماظنلاب هلمع ءرملا حبري

Kommt es im Geschäftsleben auf jeden Preis an und im Krieg auf jeden Knopf?
Im Krieg kommt es nicht auf die Knöpfe an.
Im Krieg wird am meisten Material verschwendet. Das weiß jeder.
؟ راعسألاب لامعألا ملاع موقي امك رارزألاب بورحلا موقت له
رارزألا نم تسيل بورحلا
داوملا لك عيضت برحلا يف
كلذ فرعي لكلا
Kennt man ein Militär, das gespart hätt?
ايركسع ادئاق هتفرعمب ءرملا ظفحي له
Ordnung heißt natürlich nicht sparen.
Ordnung heißt planmäßige Verschwendung.
ًﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻴﺲ ﺗﻮﻓﻴﺮﺍ
 لودجم عايض وه ماظنلا.
Wenn etwas weggeschmissen oder zerstört wird oder wenn etwas verdirbt, muss es auf dem
Papier stehen. Es muss numeriert sein.
Das ist die Ordnung.
 قرولا ىلع بتكي نأ بجي رمدي وأ ءيش فلتي امدنع،  مقري نأ بجي.
ماظنلا وه اذه

