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Sanıka  LÜYE ‘ve DAPĐRE 
 
Roze biyo yaki nêbiyo, xêlê waxti ra 
raveri, u taw waxtê Dewranê Kırmanciya 
vıren de Dêsım de zu Lüya de cambaze 
bena, zu ki Dapire bena, yê Dapire ki zu 
bıza huya de Kole bena.  
 
Dapire her roze Bıza Kola ke bena hetê 
Koyu ‘ve Gerusu de çıraynena ana çê, 
bena hore rındek dosena polknêna ro, 
dıma ki sıtê ho eve tırsıke rındek ame 
kena, bena bınê zu selıke de dana we ke, 
sola amenê ho rındek bıjê ro.  
 
Endi Dapire ke karê ho dana are, dodıma 
ki hore sona kuna ‘ra. 
 
Eke beno sodır, Dapire urzena era sona 
dünike de qayıte sıtê ho bena ke, de 
masala sıtê ho hen tede rındek ame 
gureto ke, qe pers meke.  
 
Xavıka serê sıti cıra cena, mostê ho ki 
bena rewuke de sanena ra, doe ho ‘ve 
runê hora ki têse ra selenena ra, ronê ho 
bena kena zu postıki, doe ho ki bena 
kena zu rewuke.  
 
Pee coy doê ho bena Tencık de gırenena, 
narae ki turaq ’ve sıncıke têse ra selenena 
ra, turaqê ho ki bena kena zu postıki. 
Sıncıke ki bena kena zu thopıke, va sola  
Bıza Kole hore bısımo. 
 
Seke beno sodir, Tıja Oli esto gılê koyu 
ser, dina bia roşti, tayr-thur hore wanenê. 
Dapire urzena era sona bınê selıke de 
qayıte sıtê ho kena ke, dılapê sıt qê tede 
çino.  
 
 

 
Das Märchen von LÜYE und DAPIRE 
 
Vor langer, langer Zeit, als noch Könige der 
Kirmanciye in Dersim regierten, lebten dort 
ein schlauer Fuchs namens Lüye und eine 
ältere Frau, die Dapire hieß. Sie besaß eine 
Ziege, der sie den Namen Biza Kole gegeben 
hatte. 
 
Dapire brachte ihre Ziege jeden Tag auf die 
Bergwiese, wo Biza Kole immer nur das 
zarteste Gras fand und mit prall gefüllten 
Zitzen nach Hause zurückkehrte.  
 
Dann melkte Dapire das Tier und brachte 
die Milch mit sauren Tirsike-Kräutern zur 
Gärung.  
 
Anschließend legte sie einen Korb über den 
Topf und legte sich ins Bett.  
 
Am nächsten Morgen stand die alte Frau 
auf, begab sich in die Küche und schaute 
nach, ob die Gärung der Milch und die 
Bildung des leckeren Rahms gelungen 
waren. 
 
Zunächst trennte sie dann den Rahm vom 
Joghurt, goss diesen auf ein Ziegenfell und 
schaukelte es solange, bis sich der Joghurt 
in feste Butter verwandelt hatte.  
 
Hieraus bereitete sie schließlich Buttermilch 
und Käse zu. Die übrig gebliebene Molke 
durfte die Ziege Biza Kole trinken.  
 
Eines Morgens schien die Sonne auf die 
Berge. Es war ein wunderbarer und schöner 
Tag. Alle Vögel zwitscherten. Als Dapire 
aufgestanden war, ging sie in die Küche. 
Doch dort stellte sie fest, dass die Milch 
nicht mehr da war.





 

 
 
Dapire sasbena manena, vana, hala-hala 
kami na sıtê mı tırıto berdo, zotu dana 
pıro, vana: “Haqo kami ke, sıte mı berdo, 
cıra lew ‘ve pırnıkura bia ‘ro”. 
 
Maneno roza dıyine, bıza Kole oncia hore 
sona kou ra çerena, cêrena ‘ra yena çê, 
dızikê ho tede biye jê camuse.  
 
Dapire bıza huya Kole oncia dosena, sıtê 
ho bena bırosi de ame kena, bırosi ki 
bena serê vasê zemburi de bınê zu selıke 
de dana we. Uzara têpia Dapire terknena 
sona, hore cılê ho de kuna era. 
 
Seke beno sodir, Bımbarek esto riyê Dina 
ser, tayr-thur hore rındek waneno. Dapire 
urzena era sona bınê selıke de qayıte sıtê 
ho kena ke, sıt oncia tede çino.  
 
Dapire vana, “na rae kami sıtê mı oncia 
tırıto berdo” zırçena vana: “Haqo kami ke, 
sıtê mı berdo, cıra lew ‘ve pırnıku ra bia 
ro.” 
 
Maneno roza hireyine, oncia bıza Kole 
hore sona kou ra çerena yena çê, Jê her 
daym Dapire Bıza Kole dosena, sıtê ho 
bena jê her waxt bırosi de ame kena, 
bırosi ki bena serê vasê zemburi de bınê 
zu selıke de dana we.  
 
Dapire vana, nu nia nêbeno, ez gune na 
rae ramekune ke, sola pê na dızdi 
bıjêrine. Dapire sona dariya huya khoniye 
ana, hore rindek sone kena, kena ‘ve 
tuze, sona peê çêveri de ho dana we, uza 
pê dızdi pina.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zuerst war die alte Frau sprachlos und 
enttäuscht. Als sie schließlich wieder reden 
konnte, fluchte sie vor sich hin und schrie: 
„Gott soll den Dieb bestrafen!“. 
 
Am Morgen des darauf folgenden Tages 
brachte Dapire ihre Ziege wieder auf die 
Weide, ließ sie an den feinsten Trieben 
naschen und mit vollen Zitzen wieder nach 
Hause kommen. 
 
Sie melkte das Tier, erwärmte die Milch und 
ließ sie mit Zembur-Kräutern gären.  
Dann ging sie vollkommen erschöpft 
schlafen. 
 
Der nächste Morgen war wieder sonnig und 
hell; wieder zwitscherten alle Vögel.  
Dapire stand auf, begab sich in die Küche 
und hob den Korb hoch. Aber es befand sich 
kein Tropfen Milch mehr im Topf.  
 
Da begann sie zu fluchen und zu schreien, 
dass die Wände des Hauses zitterten und 
vom Vogelgezwitscher nichts mehr zu hören 
war. 
 
Am folgenden Tag brachte die alte Frau ihre 
Ziege wieder auf die Weide. Während Biza 
Kole vom saftigen Gras naschte, murmelte 
Dapire grimmig vor sich hin und schwor 
sich, den Dieb zu stellen.  
 
Während die Milch im Kochtopf warm 
wurde, dachte sie an nichts anderes. 
Nachdem sie den Topf unter den Korb 
gestellt hatte, legte sie sich nicht schlafen, 
sondern sie nahm eine scharfe Sichel und 
versteckte sich hinter der Tür. 



 



 

 
 
 
Axre tene ke waxt vêrdi ra beno lêl, uza 
ra têpia ki beno tari. Dapire niadana ke 
çêver bi ra, Lüye eve bêveng ame kote 
zarê dünike, ree nata, ree ki bota niada 
ke, kês çino.  
 
Dımê Lüya cambaze yena nat sono dot, 
zof bena sa ke, Dapire itha niya. Selıke 
darde we, sıtê Dapire kerd fekê ho sımıt, 
seke sımıt vake: “Ox, na sıtê Dapire çıxaşi 
weso, hore sımen-nêsımen qe mırd 
nêben, meste ki hore yen reyna sımen”.  
 
Seke Lüye uste ’ra ke dünike ra şêro 
tever, Dapire peê çêveri ra vejiye ame 
vake: “Dêma ke tuya yena na tholavê sıtê 
mı ser, tu ala vınde ez na kerdena tu tore 
verdan”. 
 
Dapire darıya huya de qolê fişte hawara 
ke purode ro, tavi na helm de Lüye thil 
bena remena, seke remena, hama dana 
Lüye ro, dımê Lüye çel beno, destê 
Dapire de maneno. 
 
Lüye cerena Dapire vero, vana: “Dapire, 
tore odvo ke reyna nin, sıtê tu nêtıren. 
Gonia ho ken tora, dımê mı bıde mı, ben 
hore pê çhalp-çhulpê ho ken”.   
 
Ma endi nae ‘ra têpia Dapire dımê Lüye 
qe dana cı, Dapire cıra vana: “Tı su, mıre 
sıte mı biya, ez ki dımê tu dan ve to”.  
 
Teseliya Lüye ke kote, hore terknena 
sona, sona kune era rae, xêle ke sona, 
senik ke sona, rae ra raste zu Bıza Kole 
bena.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dapire brauchte auch gar nicht lange zu 
warten, die Sonne ging runter, denn kaum 
war es dunkel geworden, als die Küchentür 
sich öffnete und der Fuchs Lüye auf leisen 
Pfoten hereinschlich.  
 
Er schaute nach links und rechts, und als er 
niemanden bemerkte, stürmte er zum Korb, 
warf ihn zur Seite und trank die Milch bis 
zum letzten Tropfen aus, „Hm, wie gut diese 
Milch schmeckt, davon kann man ja gar 
nicht genug bekommen! Morgen komme ich 
wieder.“ 
 
Als Lüye wieder gehen wollte, kam Dapire 
hinter der Tür hervor und schrie: „Also du 
bist derjenige, der ständig meine Milch 
stiehlt! Dir werde ich es zeigen!“. 
 
Und mit hocherhobener Sichel stürzte sie 
sich auf ihn. Doch da hatte sie nicht mit der 
Schnelligkeit des Fuchses gerechnet. Schnell 
wie ein Blitz sprang er hoch und zur Tür. 
Doch hatte Dapire den Schlag doch noch so 
schnell geführt, dass sie den schönen 
Schwanz des Tieres abtrennte.  
 
Da verzichtete Lüye auf die Flucht; er 
weinte und flehte: „Dapire, liebe Dapire, ich 
schwöre dir, dass ich niemals mehr deine 
Milch stehlen werde, aber gib mir bitte 
meinen Schwanz wieder!“. 
 
„Nein“, antwortete die alte Frau, „erst wirst 
du mir meine Milch ersetzen, dann erst 
bekommst du ihn zurück!“. 
 
So machte sich der arme Lüye seufzend auf 
den Weg. Nachdem er sich eine gute 
Wegstrecke hinter sich brachte, begegnete 
er an einem Ort eine Ziege. 
 
 
 
 



 



 

 
 
  
 
 
Bıza Kole 
 
 
Bıza Kole lüye ra perskena vana:  
 
“ewru qe çêfê tu çino,  
dıme tuyo rındeki re seviyo”. 
 
Lüye vana:  
 
“Bıza Kole!  
Bıza Kole! 
Seveno heve sıt bıde mı 
Sıt ben dan Dapire  
Dapire ki dımê mı dana mı 
Ez ki dıme ho ben pê çhalp-çhulpê ho    
ken”. 
 
Bıza Kole Lüye ra vana:  
 
“Mı ewru qe thoae fekê ho nê esto,  
so mıre tene velg bia,  
hore borine,  
sıt yeno cızıkunê mı,  
ez ki sıt to dine” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Die Ziege „Biza Kole“ 
 
 
Die Biza Kole fragte: 
 
„Was ist mit deinem schönen  
Schwanz passiert?“,  
erkundigte sie sich erstaunt. 
 
Zähneknirschend musste der Fuchs  
ihr seine Schande gestehen,  
dann sprach er: 
 
„Liebe Biza Kole!  
Sei doch so nett,  
gib mir etwas von deiner Milch.  
Nur wenn ich Dapire ihre Milch ersetze, 
bekomme ich ihn wieder zurück und  
kann ein schöner Fuchs sein.“ 
 
„Heute habe ich aber noch nichts 
gegessen“, versetzte die Ziege: 
 
„Hole mir bitte ein paar grüne Blätter, 
damit ich mich stärken kann.  
Dann bekommst du die Milch“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Dara Velgi 
 
 
Narae Lüye oncia kuna era rae,  
sona,  
xele ke sona,  
yena cae de raste zu Darê bena. 
 
Dare Lüye ra perskena vana: 
 
“ma ve xer wakıla mı Lüye, dımê tuyo 
rindeki re sebiyo!“ 
 
Lüye vana:  
 
„Dare!  
Dare! 
Seveno tene velg bıde mı 
Velg ben dan Bıza Kole 
Bıza Kole ki sıt dana mı 
Sıt ben dan Dapire,  
Dapire ki dımê mı dana mı  
Ez ki ben hore pê çhalp-çhulpê ho ken“. 
 
Dare cıra vana:  
 
„Niade dar u berê mı biye husk,  
mı qe dılapê uwe nêsımıta,  
tı su mıre tene uwe bia na khulerê mı ke, 
ez ki velg dan ve tu“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Der Baum „Dare“ 
 
 
So machte Lüye sich auf die Suche nach 
Blättern. Er musste schon ein nicht geringes 
Stück Weg zurücklegen, bis er einen Baum 
fand.  
 
Auch dieser fragte: „Mein lieber Fuchs,  
was ist mit deinem Schwanz geschehen?“ 
 
Wieder musste der Fuchs die unselige 
Geschichte erzählen, über die er lieber 
geschwiegen hätte. 
 
Dann bat er:  
 
„Lieber Baum!  
sei so nett, gib mir ein paar grüne Blätter, 
die ich Biza Kole geben kann. Dafür 
bekomme ich von ihr Milch,  
die ich Dapire bringen kann,  
damit ich meinen Schwanz 
zurückbekomme“. 
 
„Das würde ich ja gerne tun“,  
entgegnete der Baum:  
 
„aber ich habe heute kaum etwas 
getrunken. Schau mich an!  
Wenn ich durstig bin, 
mag kein Tier meine Blätter.  
Bitte gieß mich, dann kann ich dir welche 
geben.“ 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
 
 
Hini 
 
Lüye vana, 
de na taliyê mınê şiay re nia de, 
ez narae şêrine koti ra uwe biarine ke. 
 
Endi lıngê Lüye phondefiye we,  
tede hal nêmendo,  
biya posema, hama çı fayde,  
Lüye hore terknena sona leê Hini.  
 
Hini cıra vano:  
 
“ma ve xer wakıla mı Lüye,  
isala xêra,  
tu ça na çhıke ‘ra kota ’ra rae,  
kata sona!” 
 
Lüye cêrena ra cıra vana: 
 
„Hini! Hini!  
Sebeno tene uwe bıdê mı 
Uwe ben ken khulerê Dare  
Dare velg dana mı  
Velg ben dan Bıza Kole  
Bıza Kole ki sıt dana mı  
Sıt ben dan Dapire  
Dapire ki dımê mı dana mı,  
Ez ki ben hore pê çhalp-çhulpê ho ken“. 
 
Hini ki Lüye ra vano:  
 
“Hama yê mı ki  
zu şartê de mı esto,  
tı su Çêna Pasay bia  
mı sero bı reqeşio,  
ez ki ben sa, 
mırodê mı yeno hurendi, 
uwe dan ve tu”. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Der Brunnen „Hini“ 
 
Also zog Lüye wieder los, diesmal auf der 
Suche nach Wasser. „Was habe ich doch für 
ein Pech!“, wehklagte er. „Was habe ich 
denn bloß Schlimmes angestellt?“ 
 
Der Weg zum Brunnen war weit, und als er 
endlich dort anlangte, taten ihm alle Pfoten 
weh. „Sei gegrüßt, lieber Fuchs“, sprach der 
Brunnen. „Hoffentlich bringst du mir gute 
Botschaften. Wohin willst du denn so am 
frühen Morgen?“ 
 
„Na, wenigstens fragt der nicht, wie ich 
meinen Schwanz verloren habe“, dachte 
Lüye erleichtert. So schenkte er sich die 
Einleitung und antwortete: 
 
„Lieber Brunnen! 
Sei so lieb und schenk mir Wasser,  
mit dem ich den Baum begießen kann,  
der dann gedeihen und mir grüne Blätter 
geben kann. Die bekommt Biza Kole,  
damit sie mir dann Milch für Dapire geben 
kann, so dass ich endlich meinen Schwanz 
zurückbekomme und wieder zum schönen 
Fuchs werde.“  
 
Doch sein Unglück wollte es, dass der 
Brunnen, der ja immer am selben Ort stand, 
sich schrecklich langweilte und unterhalten 
werden wollte.  
 
So nutzte er die Gunst der Stunde und 
sprach würdevoll: „Nun, das lässt sich leicht 
machen. Aber dann habe ich auch einen 
Wunsch: die Prinzessin soll um mich 
herumtanzen. Wenn du sie dazu bringst, 
kannst du dir soviel Wasser nehmen, wie du 
haben willst“. 
 
 



 



 

 
 
 
Çêna Pasay 
 
Uza ‘ra têpia Lüye terknena hore sona,  
xêle ke sona,  
cae de raste zu Qonaxe de Saraiye bena,  
bertengê çêverê Qonaği de kuna zare, 
sona leê Çêna Pasay. 
 
Çêna Pasay Lüye ra perskena vana:  
 
„Lüya mına cambaze,  
dımê tuyo rındeki re seviyo!  
Tu ça ama itha, 
narae çı wazena“ 
 
Lüye vana: 
 
„Çêna Pasay!  
Çêna Pasay! 
Kêrem ke bi şime Hini sero bıreqeşiye 
Hini ki beno sa  
mırodê hu yeno hurendi,  
uwe dano mı 
Uwe ben ken khulerê Dare 
Dare velg dana mı  
Velg ben dan Bıza Kole 
Bıza Kole ki sıt dana mı  
Sıt ben dan Dapire,  
Dapire ki dımê mı dana mı 
Ez ki dımê ho ben pê çhalp-çhulpê ho 
ken“. 
 
Çena Pasay ke cıra vana:  
 
“Hama yê mı ki şartê mı estê,  
tı su mırê çıte khundırunê rındeku bia,  
o waxt ez ki ken pay, 
yen Hini sero reqeşin“. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Prinzessin „Çêna Pasay“ 
 
Verärgert brach Lüye also wieder auf und 
verbrachte Stunden damit, das Schloss zu 
suchen, in dem die Prinzessin lebte und von 
dem er nur wusste, das es im Wald lag. 
Daher verirrte er sich auch mehrmals, bevor 
er endlich das Schloss fand, das zwar 
prachtvoll erstrahlte, aber sehr versteckt 
lag.  
 
Und welche Begrüßung musste er hören?  
„Wie siehst du denn aus, lieber Fuchs, wo 
ist denn dein schöner Schwanz geblieben?“ 
 
Als die Prinzessin ihn dies fragte, hätte Lüye 
vor Wut aufheulen und sich in den Schwanz 
beißen mögen, wenn er ihn denn noch 
gehabt hätte. Aber es half nichts, er musste 
sein unseliges Abenteuer bei Dapire wieder 
erzählen.  
 
Schließlich fügte er hinzu: 
„Liebe Prinzessin! Liebe Prinzessin! 
Sei bitte so nett und tanze um den Brunnen 
herum, der gibt mir dann Wasser, 
mit dem ich den Baum begieße,  
der mir dann Blätter für Biza Kole überlässt, 
die mir dann Milch geben will für Dapire, 
von der ich nur dann meinen Schwanz 
zurückbekomme...“ 
Eigentlich wollte er noch sagen: 
„damit ich wieder ein schöner Fuchs werde“, 
aber bei seiner langen Rede war ihm die 
Luft ausgegangen. 
 
Die Prinzessin wiegte den Kopf. „Na ja, 
warum nicht, aber um tanzen zu können, 
brauche ich schöne Schuhe. Wenn du mir 
welche schenkst, tanze ich gerne für dich.“ 
 
 
 



 



 

 
Goskar 
 
Endi narae ki Lüye terknena hore sona,  
xêle ke rae ’ra sona,  
efendiye hore vajine,  
sona leê Goskar.  
Goskar ki cıra perskeno, vano:  
„Lüya mı, wakıla mı, na çhıka sodıri de çı 
karu isê tu mıdê esto!“  
 
Lüye Goskari ra vana:  
 
„Bıra Goskar! Bıra Goskar! 
Çıte khundıru bıdê mı,  
khundıru ben dan Çêna Pasay 
Çêna Pasay ki kena pay yena Hini sero 
reqeşina 
Hini ki beno sa, mırodê hu yeno hurendi, 
uwe dano mı 
Uw ben ken khulerê Dare 
Dare velg dana mı  
Velg ben dan bıza Kole 
Bıza Kole ki sıt dana mı 
Sıt ben dan Dapire 
Dapire ki dımê mı dana mı 
Ez ki dıme ho ben pê çhalp-çhulpê ho 
ken“. 
 
Goskar ki Lüye ra vano:  
„ez vêsano, mı hona ara ho nêkerda, 
tı su mıre haku biya, hore borine,  
ez ki tore çıte khundırunê rındeku serva 
Çêna Pasay bıvırajine“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Schuster „Goskar“ 
 
Es war schon erstaunlich, aber der Schuster 
Goskar, bei dem Lüye nach langem Marsch 
völlig übermüdet anlangte, erkundigte sich 
nicht nach dem Verbleib des Schwanzes, 
sondern fragte direkt nach dem Begehr des 
Fuchses. 
Lüye holte diesmal tief Luft, bevor er 
begann:  
 
„Lieber Goskar! Lieber Goskar!, 
Sei bitte so nett und mache mir ein paar 
schicke Schuhe für die Prinzessin,  
damit sie mich zum Brunnen begleitet und 
für ihn tanzt,  
denn nur dann gibt er mir Wasser für den 
Baum,  
der es braucht,  
um saftige Blätter für die Ziege Biza Kole 
geben zu können,  
die mir dafür ihrerseits Milch für Dapire 
versprochen hat, 
die welche für meinen Schwanz verlangt, 
ohne den ich kein schöner Fuchs bin!“ 
 
Während der Fuchs wieder nach Luft 
schnappte, versetzte Goskar freundlich: 
 
„Das will ich gerne für dich tun,  
aber ich habe heute noch nichts  
gegessen. Wenn du mir ein paar Eier holst, 
dann fertige ich die Schuhe für dich.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
Kêrge 
 
Lüye hore treknena sona, xêyle ke rae 
sona, eve vıle çêwt sona leê tara Kêrge 
de vejina.  
 
Tavi Kêrge pê Lüye kaykena, cıra 
perskena vana:  
 
„Lüya mına cambaza, 
dımê tuyo Qoli re seviyo! 
tu ça ama itha, 
mıra narae çı wazena“ 
 
Lüye Kêrge ra vana:  
 
„Wakıla mı Kêrge!  
Dakıla mı Kêrge! 
Seveno tene haku bıdê mı 
Haku ben dan ve Goskari 
Goskar ki mıre çıte khundıru vırazeno,  
Khundıru ben dan Çêna Pasay 
Çêna Pasay ki kena pay yena Hini sero 
reqeşina 
Hini ki beno sa  
murodê hu yeno hurendi,  
uwe dano mı  
Uwe ben ken khulerê Dare 
Dare velg dana mı 
Velg ben dan bıza Kole 
Bıza Kole ki sıt dana mı 
Sıt ben dan Dapire 
Dapire ki dımê mı dana mı 
Ez ki dımê ho ben pê çhalp-çhulpê ho 
ken“ 
 
Narae ki Kêrge Lüye ra vana: 
 
„Qutê mı çino,  
bê Qut çıturi ez tore haku bıkerine,  
tı su mıre tene Qut bia,  
ez ki haku dan ve tu“. 
 
 
 
 
 

 
Das Huhn „Kêrge“ 
 
So blieb dem Fuchs nichts anderes übrig, als 
sich wieder auf den Weg zu machen. 
Immerhin hatte er in einem Punkt Glück: wo 
der Hühnerstall lag, das wusste jeder Fuchs 
im Schlaf. So musste er nicht noch suchen. 
Als das Huhn ihn erblickte, versetzte es 
schadenfroh: „Mein lieber, alter, schlauer 
Fuchs, wie siehst du denn aus? Wo ist dein 
stolzer Schwanz geblieben?“ 
 
Als er diese verhasste Frage wieder hörte 
und noch dazu von dem Huhn, knirschte 
Lüye mit den Zähnen und musste sich 
Gewalt antun, um nicht dem grinsenden 
Vogel den Hals umzudrehen. Als er seine 
Geschichte erzählte und sich sein Feind 
genussvoll auf dem Nest räkelte, während er 
zuhörte, hätte der Fuchs laut schreien 
mögen. Doch schließlich war das Abenteuer 
bei Dapire erzählt, und Lüye schloss mit den 
Worten:  
 
„Liebes Huhn, sei so lieb und leg mir ein 
paar Eier für den Schuster Goskar, damit er 
für die Prinzessin Schuhe macht, mit denen 
sie um den Brunnen tanzen kann,  
was der als Gegenleistung für Wasser will, 
mit dem ich den Baum begießen kann, der 
es braucht für saftige Blätter, die Biza Kole 
benötigt für Milch, ohne die Dapire mir 
meinen Schwanz nicht zurückgeben wird, 
den ich brauche, um ein schöner Fuchs zu 
sein.“ 
„Ich habe aber kein Futter“, antwortete das 
Huhn, „und ohne Futter kann ich keine Eier 
legen. Aber du bringst mir doch bestimmt 
eine Handvoll Korn, oder?“ 
 
In tiefstem Elend nickte der Fuchs und 
rannte davon, um das lachende Gegacker 
der Henne nicht mehr hören zu müssen. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
Pêtaga Quti 
 
Lüye oncia hore sona kuna era rae, axre 
rae ra ke xêle sona, terknena yena leê zu 
Pêtaga Quti de vejina.  
 
Pêtaga Quti Lüye ra perskena vana: 
„Wakıla mı Lüye, na dımê tu yo rındeki re 
sebiyo!“  
 
Lüye Pêtage ra vana:  
“Wakıla mı Pêtage! Dakıla mı Pêtage! 
Seveno tene Qut bıdê mı 
Qut ben dan ‘ve Kêrge 
Kêrge haku dana mı 
Haku ben dan ’ve Goskari 
Goskari ki mıre çıte khundıru vırazeno 
Khundıru ben dan Çêna Pasay 
Çêna Pasay ki kena pay yena Hini sero 
reqeşina,  
Hini ki beno sa, 
murodê hu yeno hurendi,  
Uwe dano mı 
Uwe ben ken khulerê Dare 
Dare velg dana mı 
Velg ben dan bıza Kole 
Bıza Kole ki sıt dana mı 
Sıt ben dan Dapire 
Dapire ki dımê mı dana mı,  
Ez ki dımê ho ben pê çhalp-çhulpê ho 
ken” 
 
Pêtage ki Lüye ra vana:  
 
“Ma yê mı ki şartê mı estê, 
sıliye ke vore,  
naym-doymê mı benot hit, 
tı su mıre tene sılê Gao Qerşi biya, na 
yemê doymê mı rındek şüağ ke, 
ez ki qut dan ’ve tu”. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Scheune „Pêtaga Quti“ 
 
So gelangte er zur Scheune, die ihn fragte: 
„Mein lieber Fuchs, wo ist dein schöner 
Schwanz geblieben?“ 
 
Lüye spürte, dass er diese Frage besser 
nicht beantwortete, sonst hätte er laut 
losgeschluchzt.  
 
So sprach er:  
 
„Liebe Scheune,  
sei doch so nett und gib mir Körner für das 
Huhn,  
das die Körner braucht für ein paar Eier, die 
der Schuster Goskar bekommt für ein Paar 
Schuhe,  
mit dem die Prinzessin um den Brunnen 
herumtanzen soll,  
der mir dafür Wasser versprochen hat,  
das der Baum für saftige Blätter braucht, 
mit denen ich die Ziege Biza Kole füttern 
kann;  
dann gibt sie mir Milch für Dapire und 
Dapire mir meinen Schwanz.  
Nur dann kann ich wieder ein schöner Fuchs 
sein.“ 
 
„Ich verstehe“, versetzte die Scheune, „nun, 
dann habe ich aber auch eine Bedingung:  
 
im Regen werde ich nass und friere.  
Bald kommt ja auch der kalte Winter. Wenn 
du meine Außenwand mit einem Kuhfladen 
abdichten kannst,  
bekommst du das Korn“. 
 
 
 
 
 



 



 

 
Gao Qers 
 
Endi teseliya Lüye ke kote,  
terknena hore sona,  
sona kuna era rae,  
ho-ho de vana,  
nu sene yiso mı ardo ho sare ser, ez çıturi 
bınê na bari ra xeleşin ke!  
Zof sona senık sona, çond roji ke rae ra 
sona, yena cae de raste zu Gao Qerşi 
bena. 
Gao Qers cıra pers keno vana: “Na dımê 
tore seviyo!” 
 
Lüye cıra vana: 
“Bıraê mı Gao Qers! 
Sebeno tene sepete sılê sımeri bıde mı 
Sıl ben Pêtage şüax ken 
Pêtage ki Qut dana mı 
Qut ben dan ‘ve Kêrge 
Kêrge haku dana mı 
Haku ben dan ‘ve Goskari 
Goskari ki khundıru dano mı 
Khundıru ben dan çêna Pasay 
Çêna Pasay ki kena pay yena Hini sero 
reqesina,  
Hini ki beno sa, 
murodê hu yeno hurendi,  
uwe dano mı 
Uwe ben ken khulerê Dare 
Dare velg dana mı 
Velg ben dan Bıza Kole 
Bıza Kole ki sıt dana mı 
Sıt ben dan Dapire 
Dapire ki dımê mı dana mı 
Ez ki dımê ho ben pê çhalp-çhulpê ho 
ken”. 
 
Narae ki Gao Qers Lüye ra vano:  
 
“Tı su mıre sepetê sımeri biya,  
ez hore borine ke,  
tore sepetê sıli bıkerine”. 
 
 
 
 

 
Der Ochse „Gao Qers“ 
 
Während Lüye verzweifelt nach einem 
Ochse suchte, begann er seine Tat zu 
bereuen.  
Niemals zuvor hatte er daran gedacht, dass 
ein Diebstahl solche Folgen haben könnte.  
Als er beim Stall anlangte, traf er auf den 
Ochse Gao Qers. „Sei gegrüßt, lieber Fuchs, 
was kann ich für dich tun? Was ist denn mit 
deinem schönen Schwanz passiert?“ 
Seufzend erzählte der Fuchs von seiner 
Schande, doch fiel es ihm bei dem 
teilnahmsvollen Ochse immerhin leichter als 
beim höhnischen Huhn.  
Dann beendete er seine Rede mit den 
Worten:  
„Lieber Ochse Gao Qers,  
sei doch so nett und gib mir etwas von 
deinem Fladen,  
den gebe ich dann der Scheune,  
die gibt mir dann Korn,  
das gebe ich dann dem Huhn,  
das gibt mir dann Eier,  
die gebe ich dem Schuster Goskar,  
der gibt der Prinzessin Schuhe,  
die tanzt um den Brunnen,  
der gibt mir dann Wasser,  
das gebe ich dem Baum,  
der gibt mir dann Blätter,  
die gebe ich der Ziege Biza Kole, 
die gibt mir Milch, die gebe ich Dapire, und 
die gibt mir meinen Schwanz zurück. Nur 
dann bin ich wieder ein schöner Fuchs.“  
 
Bei dieser Aufzählung hatte Lüye seine 
ganze Sprachgewalt verloren, aber er war 
nun wirklich sehr müde. 
„Ja, aber dann habe ich auch eine 
Bedingung“, entgegnete Gao Qers: „Ich 
habe Hunger, bring mir Heu, dann 
bekommst du die schönsten Kuhfladen, 
soviel du willst.“ 
 
 



 



 

 
Mereka Sımeri 
 

Endi teseliya Lüye ke kote,  
terknena hore sona kuna era rae,  
yena cae de raste zu Mereka Sımeri bena.  
 
Mereke Lüye ra pers kena vana:  
 
“Dımê tuyo rındeki re seviyo!” 
 
Lüye Mereke ra vana:  
“Mereka Sımeri! Mereka Sımeri!  
Seveno sepetê sımeri bıde mı 
Sımer ben dan ‘ve Gao Qerşi 
Gao Qerşi sepetê Sıl dano mı 
Sıl ben Pêtage şüax ken 
Pêtage ki Qut dana mı 
Qut ben dan ‘ve Kêrge 
Kêrge ki haku dana mı 
Haku ben dan ‘ve Goskari 
Goskari ki khundıru dano mı 
Khundıru ben dan Çêna Pasay 
Çêna Pasay ki kena pay yena Hini sero 
reqeşina 
Hini ki beno sa, murodê hu yeno hurendi, 
Uwe dano mı,  
Uwe ben ken khulerê Dare 
Dare velg dana mı,  
Velg ben dan Bıza Kole 
Bıza Kole ki sıt dana mı 
Sıt ben dan Dapire 
Dapire ki dımê mı dana mı 
Ez ki dımê ho ben pê çhalp-çhulpê ho 
ken”.  
 
Mereka Sımeri ki Lüye ra vana:  
 
“Nıka payız ra dıme zımuston yeno, beno 
serd. Sıliye vorena, dılapey pêro rısene mı 
sero, na sımerê mı butu beno hit.  
Tı su serê bonê mı luğe ke,  
mı na dılapu ra bıxelesne,  
ez ki sepetê Sımeri dan ‘ve tu”. 
 
 
 
 

 
Der Heuschober “Mereka Sımeri” 
 

Nach einem langen Marsch kam Lüye zu 
einem Heuschober.  
 
Und dieser sprach:  
 
„Sei gegrüßt, lieber Fuchs, was kann ich für 
dich tun? Was ist denn mit deinem Schwanz 
passiert?“.  
 
Der Fuchs erzählte es ihm.  
 
Schließlich sagte er: 
 
„Lieber Heuschober, sei bitte so nett und gib 
mir Heu für den Ochse,  
der gibt mir dann Kuhfladen,  
ich gebe die der Scheune,  
die gibt mir dann Korn, 
das gebe ich dem Huhn,  
das gibt mir dann Eier,  
die gebe ich dem Schuster,  
der gibt mir dann Schuhe für die Prinzessin,  
die tanzt dann um den Brunnen,  
dafür gibt der mir Wasser,  
das gebe ich dem Baum, 
der gibt mir dafür Blätter,  
die gebe ich der Ziege,  
die gibt mir Milch für Dapire,  
und die gibt mir meinen Schwanz zurück. 
Nur dann kann ich wieder ein schöner Fuchs 
sein.“  
 
Der Heuschober sagte: 
 
„Aber mein Dach ist undicht,  
und wenn es regnet,  
tropft es immer in mich hinein,  
und ich werde nass.  
Wenn du mein Dach abdichtest,  
bekommst du Heu,  
soviel du willst“. 
 
 
 



 



  
Luğe 
 

Endi Lüye halê hora bêzar bia, rau ’ve 
olaxu ra jêde qefelia, tede hal nêmen do, 
endi vana ez key bınê na bari ra xeleşin.  
 
Seke serê Mereke de çhımê ho gıneno ’ra 
Luğe ser, bena sa, riwayıs yeno cı. 
 
Lüye vejina ‘ro Mereka Sımeri ser, sona 
pê luğe cêna, ree zu fısa ho nana na het 
ser, zu fısa ho ki nana do het ser. Serê 
bonê Mereke rındek luğe kena, yena war,  
sona Mereka Sımeri ra vana:  
 
“Wakıla mı! 
Mı serê bonê tu rındek luğe kerd, karê ho 
qedena, tu ki emaneta mı bıde mı, ez ki 
raa hora şêrine, çı ke raa mı jêde derga”.  
 
Mereka Sımeri ki Lüye ra vana:  
“Berx-u-dar ve, tu ez na dılapura 
xelesnune”. 
 
Mereka Sımeri ki sepetê sımeri dana 
Lüye.  
Lüye ki sımeri bena dana Gao Qerşi.  
Gao Qerşi ki hore wena cıre sepetê sıli 
kena.  
Sepetê Sıli bena hore Pêtage şüax kena 
Pêtage ki Qut dana cı. 
Qut bena dana Kêrge.  
Kêrge ki hore qut wena, cıre haku kena. 
Haku bena dana Goskari  
Goskar ki hore weno 
Cıre cıte khundıru vırazeno 
Khundıru bena dana Çêna Pasay 
Çêna Pasay ki kena pay, yena hini sero 
reqeşina.  
Hini ki beno sa, muredo ho beno, uwe 
dano cı.  
Uwe bena kena khulerê Dare.  
Dare velg dana cı 
Velg bena dana Bıza Kole 
Bıza Kole ki velg hore wena,  
 
 

 
Die Steinwalze „Luğe“ 
 

Lüye war schon so müde und verzweifelt, 
dass ihn dieser Wunsch nicht überraschte.  
 
Wie lange mochte das so weitergehen?  
 
Doch da erblickte er auf dem Dach des 
Heuschobers eine zylinderförmige 
Steinwalze Luğe. 
 
Und da leuchteten seine Augen auf, denn er 
spürte, dass er diesmal Glück hatte.  
 
So stieg er langsam auf das flache Dach des 
Schobers und rollte die Walze solange hin 
und her, bis das Material wieder dicht 
gepresst und damit vor Wasser sicher war.  
 
Als der Fuchs vom Dach herunter kam, 
erkundigte er sich nach weiteren Wünschen, 
denn er konnte kaum glauben, dass seine 
Prüfung zu Ende zu sein schien. 
 
„Nein, lieber Fuchs, denn es hat aufgehört 
zu tropfen. Ich danke dir und habe keine 
weiteren Wünsche“, sagte Schober. 
  
Damit gab der Schober ihm genug Heu, das 
er dem Ochse brachte.  
Schon bald bekam Lüye saftige Fladen,  
mit denen er die Scheune abdichtete, 
wonach diese ihm Korn gab.  
Er brachte es dem Huhn -ein wahrhaft 
schwerer Schritt für ihn-, aber es hielt Wort 
und legte ihm Eier für den Schuster. 
Nachdem dieser gefrühstückt hatte,  
fertigte er ein Paar prachtvolle Schuhe an, 
die die Prinzessin gerne anzog und damit 
um den Brunnen herumtanzte.  
Daraufhin überließ dieser dem Fuchs genug 
Wasser, um den Baum zu tränken.  
Der Baum gab Lüye genug Blätter,  
um die Ziege Biza Kole zu sättigen,  
wonach diese ihm genug Milch geben 
konnte.   
 



 

Sıt dana cı 
Sıt bena dana Dapire  
Dapire ki dımê lüye peyser dana cı 
Lüye ki dımê huyo rındek cena,  
bena hore pê çhalp-çhulpê ho kena. 

Dapire sıtê ho guret restê mırodê ho. 
Lüye ki dimê ho peyser guret restê 
mırodê ho. 
Sıma ki bıresê mırodunê ho. 
Lüye şiye hore. 
Ez ki mendune sıma rê. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und so konnte Lüye nun endlich Dapire die 
Milch ersetzen, woraufhin sie ihm seinen 
Schwanz wieder annähte.  
Nun war sich Lüye wieder seiner Schönheit 
sicher.  

Die alte Frau Dapire hat ihre Milch wieder 
bekommen, so ging ihr Wunsch in Erfüllung. 
Auch der Wunsch des Fuchses ist in 
Erfüllung gegangen, denn er hat seinen 
schönen stolzen Schwanz wieder. Mögen 
auch Eure Wünsche in Erfüllung gehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dersim liegt im oben dargestellten Breitengrad zwischen Euphrat und Tigris 
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