
Êóðñ 2, óðîê 11: Vielleicht ins Theater?

Andreas
Liebe Hörerinnen und Hörer!

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ âû óñëû-

øèòå îäèííàäöàòûé óðîê âòîðîé ÷àñòè ðàäèî-

êóðñà íåìåöêîãî ÿçûêà. Îí íàçûâàåòñÿ:

"Ìîæåò áûòü, â òåàòð?" "Vielleicht ins Theater?"

Èç ïðîøëîãî óðîêà Âû óçíàëè, ÷òî ðîäèòåëè

Àíäðåàñà ïðèåõàëè â Àõåí. Îíè çàåõàëè çà

Àíäðåàñîì â îòåëü "Åâðîïà" è ïîçíàêîìèëèñü

òàì ñ äèðåêòîðîì îòåëÿ ãîñïîæîé Áåðãåð.

Ïîñëå êîðîòêîé áåñåäû Àíäðåàñ íà÷àë

ïîòîðàïëèâàòü ñâîèõ ðîäèòåëåé. Îáðàòèòå

âíèìàíèå íà ìîäàëüíûé ãëàãîë "wollen".

Andreas
Wollen wir nicht gehen?

Âåäóùèé

Ñåìüÿ Øåôåð ñèäèò â ìàëåíüêîì óþòíîì

êàôå è îáñóæäàåò, ÷åì áû ñåãîäíÿ çàíÿòüñÿ.

Ðå÷ü èä¸ò î ìóçåå ("Museum"), ïîêóïêàõ

("einkaufen") è îá Àõåíñêîì ñîáîðå ("Aachener

Dom"). Çàäàíèå äëÿ âàñ: ÷òî ïðåäëàãàåò ìàòü

Àíäðåàñà è ÷òî ïðåäëàãàåò åãî îòåö?

Herr Schäfer
Was machen wir denn heute?

Frau Schäfer
Heute nachmittag möchte ich

unbedingt noch einkaufen gehen.

Andreas
Einkaufen?

Frau Schäfer
Ja, es ist doch Schlußverkauf!

Andreas
Stimmt! Und du, Vater?

Herr Schäfer



Ich möchte gern ins Zeitungsmuseum.

Frau Schäfer
Und in den Dom wollen wir

natürlich auch.

Ex
Und ich will in die Disco!

Andreas
Ex, sei still!

Frau Schäfer
Ach, das war wohl deine Freundin!

Wo ist sie denn?

Âåäóùèé:

Âû ïîíÿëè, êòî ÷åì õî÷åò çàíÿòüñÿ? Ãîñïîæà

Øåôåð õî÷åò ïîéòè çà ïîêóïêàìè, ãîñïîäèí

Øåôåð õî÷åò ïîñìîòðåòü ìóçåé ãàçåò. Îáà

õîòÿò ïîñìîòðåòü ñîáîð. Ïîñëóøàåì èõ

ðàçãîâîð åù¸ ðàç. Ãîñïîäèí Øåôåð íà÷èíàåò ñ

âîïðîñà: "×òî áóäåì äåëàòü ñåãîäíÿ?"

Herr Schäfer
Was machen wir denn heute?

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Øåôåð îáÿçàòåëüíî ("unbedingt")

õî÷åò ïîéòè çà ïîêóïêàìè: "Ñåãîäíÿ ïîñëå

îáåäà ÿ õî÷ó åù¸ îáÿçàòåëüíî ñõîäèòü çà

ïîêóïêàìè".

Frau Schäfer
Heute nachmittag möchte ich

unbedingt noch einkaufen gehen.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ïåðåñïðàøèâàåò: "Çà ïîêóïêàìè?"

Andreas
Einkaufen?

Âåäóùèé

Ìàòü íàïîìèíàåò åìó, ÷òî ñåé÷àñ ðàñïðîäàæà:

"Äà. Âåäü èä¸ò ðàñïðîäàæà".

Frau Schäfer
Ja, es ist doch Schlußverkauf!

Âåäóùèé

Â êîíöå çèìíåãî è ëåòíåãî ñåçîíîâ â Ãåðìàíèè

ñíèæàþò öåíû íà òîâàðû. Ïîýòîìó ìíîãèå

âåùè ìîæíî ïðèîáðåñòè î÷åíü âûãîäíî: èä¸ò

ðàñïðîäàæà.

Frau Schäfer



Ja, es ist doch Schlußverkauf!

Âåäóùèé

Îòöó Àíäðåàñà õî÷åòñÿ ïîñìîòðåòü ìóçåé

ãàçåò. Ìóçåé ãàçåò â Àõåíå óíèêàëüíûé. Òàì

ñîáðàíû ãàçåòû ñî âñåãî ìèðà, íà÷èíàÿ ñ 1886

ãîäà. Ãîñïîäèí Øåôåð ãîâîðèò, ÷òî îí î÷åíü

õî÷åò ñõîäèòü òóäà.

Herr Schäfer
Ich möchte gern ins Zeitungsmuseum.

Âåäóùèé

È åù¸ ðîäèòåëè Àíäðåàñà õîòÿò ïîñìîòðåòü

çíàìåíèòûé Àõåíñêèé ñîáîð ("Dom"): "È â

ñîáîð ìû, êîíå÷íî, òîæå õîòèì".

Frau Schäfer
Und in den Dom wollen wir

natürlich auch.

Âåäóùèé

Ýêñ íå ìîæåò óäåðæàòüñÿ: îíà õî÷åò ïîéòè â

äèñêîòåêó ("Discothek"), â îáèõîäå å¸ íàçûâàþò

("Disco").

Ex
Und ich will in die Disco!

Âåäóùèé

Ìàòü Àíäðåàñà æèâî ðåàãèðóåò íà ãîëîñ Ýêñ,

êîòîðûé îíà óæå ñëûøàëà ïî òåëåôîíó: "Àõ,

ýòî áûëà, âèäèìî, òâîÿ ïîäðóãà?"

Frau Schäfer
Ach, das war wohl deine Freundin!

Âåäóùèé

È ñïðàøèâàåò äàëåå, ïîñêîëüêó Ýêñ -

íåâèäèìêà: "Ãäå æå îíà?"

Frau Schäfer
Wo ist sie denn?

Âåäóùèé

Àíäðåàñ äåëàåò âèä, ÷òî íå ñëûøèò âîïðîñà.

×òîáû îòâëå÷ü ñâîèõ ðîäèòåëåé îò ýòîé òåìû,

îí âíîñèò ïðåäëîæåíèå ("Vorschlag"), êîòîðîå

óñòðîèëî áû âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè. Çàäàíèå äëÿ

âàñ: ÷òî îíè ìîãóò ñäåëàòü âìåñòå

("zusammen")? Âíåñåíî äâà ïðåäëîæåíèÿ.

Andreas
Also, in den Dom können wir auch

morgen gehen.



Aber das Zeitungsmuseum ist nur

samstags auf.

Frau Schäfer
Die Geschäfte sind auch nur

heute auf.

Herr Schäfer
Das ist richtig.

Andreas
Ich habe einen Vorschlag:

Du gehst einkaufen, Mutti. Ich gehe

mit Vater ins Zeitungsmuseum.

Und um sechs Uhr gehen wir

zusammen essen.

Frau Schäfer
Und dann? Wohin gehen wir dann?

Andreas
Vielleicht ins Theater?

Herr Schäfer
Ja! Die Idee ist gut.

Frau Schäfer
Was gibt es denn sonst noch?

Andreas
Hier - ich habe eine Zeitung.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ïðåäëàãàåò âå÷åðîì, â 6 ÷àñîâ ïîéòè

âìåñòå â ðåñòîðàí, à ïîòîì - â òåàòð.

Ïîñëóøàåì åù¸ ðàç, ïî÷åìó îí ïðåäëîæèë

òàêîé âàðèàíò. Ðîäèòåëè Àíäðåàñà ïðèåõàëè â

Àõåí òîëüêî íà âûõîäíûå äíè, è, êîíå÷íî,

ñëåäóåò ó÷èòûâàòü òîò ôàêò, ÷òî ïî âîñêðå-

ñåíüÿì ìíîãèå çàâåäåíèÿ çàêðûòû. Ñîáîð,

íàïðèìåð, îòêðûò. Ïîýòîìó Àíäðåàñ ãîâîðèò:

"Èòàê, â ñîáîð ìû ìîæåì ïîéòè è çàâòðà".

Andreas
Also, in den Dom können wir auch

morgen gehen.

Âåäóùèé

Ìóçåé ãàçåò îòêðûò ("ist auf") â ñóááîòó, â

âîñêðåñåíüå îí çàêðûò.

Andreas
Aber das Zeitungsmuseum ist nur

samstags auf.

Âåäóùèé



Ãîñïîæà Øåôåð íàïîìèíàåò, ÷òî ìàãàçèíû

("Geschäfte") òîæå îòêðûòû òîëüêî ñåãîäíÿ, òî

åñòü, â ñóááîòó. Â Ãåðìàíèè ìàãàçèíû ïî

âîñêðåñåíüÿì çàêðûòû. "Ìàãàçèíû òîæå

îòêðûòû òîëüêî ñåãîäíÿ".

Frau Schäfer
Die Geschäfte sind auch nur heute auf.

Âåäóùèé

È òóò Àíäðåàñ ãîâîðèò: "Ó ìåíÿ åñòü ïðåäëî-

æåíèå".

Andreas
Ich habe einen Vorschlag.

Âåäóùèé

Îí ïðåäëàãàåò, ÷òîáû ìàòü ïîøëà çà ïîêóï-

êàìè, à îíè ñ îòöîì ïîéäóò â ìóçåé ãàçåò:

"Òû ïîéä¸øü çà ïîêóïêàìè, ìàìà. ß ïîéäó ñ

îòöîì â ìóçåé ãàçåò".

Andreas
Du gehst einkaufen, Mutti. Ich gehe

mit Vater ins Zeitungsmuseum.

Âåäóùèé

È åù¸ Àíäðåàñ ïðåäëàãàåò âå÷åðîì, â øåñòü

÷àñîâ, âìåñòå ñõîäèòü â ðåñòîðàí.

Andreas
Und um sechs Uhr gehen wir

zusammen essen.

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Øåôåð õî÷åò çíàòü, êóäà ("wohin?")

îíè ñìîãóò ïîéòè ïîñëå ðåñòîðàíà: "À ïîòîì?

Êóäà ìû ïîéä¸ì ïîòîì?"

Frau Schäfer
Und dann? Wohin gehen wir dann?

Âåäóùèé

Îäèí èç âàðèàíòîâ - ïîéòè â òåàòð: "Ìîæåò

áûòü, â òåàòð?"

Andreas
Vielleicht ins Theater?

Âåäóùèé

Ýòî ïðåäëîæåíèå íðàâèòñÿ ãîñïîäèíó

Øåôåðó: "Èäåÿ õîðîøàÿ".

Herr Schäfer
Die Idee ist gut.

Âåäóùèé



Íî ãîñïîæà Øåôåð õî÷åò çíàòü, êàêèå åñòü

åù¸ âîçìîæíîñòè: "×òî, êðîìå ýòîãî, åù¸

åñòü?"

Frau Schäfer
Was gibt es denn sonst noch?

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ïðèí¸ñ ñ ñîáîé ñâåæóþ ãàçåòó

("Zeitung"). Â íåé ìîæíî ïîñìîòðåòü, ÷òî èä¸ò

â òåàòðàõ è êèíî. Àíäðåàñ ïîêàçûâàåò

ðîäèòåëÿì ãàçåòó: "Âîò, ó ìåíÿ ãàçåòà".

Andreas
Hier - ich habe eine Zeitung.

Âåäóùèé:

Ïîêà ñåìüÿ Øåôåð îáäóìûâàåò, ÷åì ìîæíî

çàíÿòüñÿ, ìû îáúÿñíèì âàì äîïîëíåíèå ñ

ïðåäëîãîì "in" (â). Íåêîòîðûå äîïîëíåíèÿ

îòâå÷àþò íà âîïðîñ "wohin"(êóäà?).

Sprecher
Wohin?

Sprecherin
Wohin gehen wir dann?

Âåäóùèé

Âîïðîñ "wohin?" (êóäà?) îòíîñèòñÿ ê öåëè, ê

íàïðàâëåíèþ äâèæåíèÿ. Ïðèâåä¸ì íåñêîëüêî

ïðèìåðîâ ñ ïðåäëîãîì "in".

Sprecher
in

in

Âåäóùèé

Íà âîïðîñ "wohin?" (êóäà?) îòâåòèòü ìîæíî ñ

ïîìîùüþ ïðåäëîãà "in" ñ ñóùåñòâèòåëüíûì â

âèíèòåëüíîì ïàäåæå (àêêóçàòèâå).

Ïîñëóøàéòå ïðèìåð ñ ñóùåñòâèòåëüíûì

æåíñêîãî ðîäà "die Disco".

Sprecher
die Disco

Sprecherin
Wohin?

Sprecher
in die Disco

Ex
Und ich will in die Disco.

Âåäóùèé



À òåïåðü ïðèìåð ñ ñóùåñòâèòåëüíûì

ìóæñêîãî ðîäà.

Sprecher
der Dom

Sprecherin
Wohin?

Sprecher
in den Dom

Sprecherin
Wir wollen in den Dom.

Âåäóùèé

Ó ñóùåñòâèòåëüíûõ ñðåäíåãî ðîäà åñòü îäíà

îñîáåííîñòü. Ïðåäëîã "in" ÷àñòî ñëèâàåòñÿ ñ

àðòèêëåì "das" îáû÷íî ñîêðàùàåòñÿ,

ïðåâðàùàÿñü â "ins". Ïîñëóøàéòå ïðèìåð ñ

ñóùåñòâèòåëüíûì ñðåäíåãî ðîäà.

Sprecher
Wohin?

Sprecherin
in das Theater

ins Theater

Sprecher
Wohin gehen wir?

Sprecherin
Vielleicht ins Theater?

Âåäóùèé

Â çàêëþ÷åíèå ïðåäëàãàåì âàì ïîñëóøàòü îáà

òåêñòà åù¸ ðàç. Óñòðàèâàéòåñü ïîóäîáíåå è

ñëóøàéòå âíèìàòåëüíî.

Herr Schäfer
Was machen wir denn heute?

Frau Schäfer
Heute nachmittag möchte ich

unbedingt noch einkaufen gehen.

Andreas
Einkaufen?

Frau Schäfer
Ja, es ist doch Schlußverkauf!

Andreas
Stimmt! Und du, Vater?

Herr Schäfer
Ich möchte gern ins Zeitungsmuseum.

Frau Schäfer



Und in den Dom wollen wir

natürlich auch.

Ex
Und ich will in die Disco!

Andreas
Ex, sei still!

Frau Schäfer
Ach, das war wohl deine Freundin!

Wo ist sie denn?

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ïðåäëàãàåò â øåñòü ÷àñîâ âå÷åðà

âìåñòå ïîéòè ïîóæèíàòü.

Andreas
Also, in den Dom können wir auch

morgen gehen. Aber das Zeitungs-

museum ist nur samstags auf.

Frau Schäfer
Die Geschäfte sind auch nur heute auf.

Herr Schäfer
Das ist richtig.

Andreas
Ich habe einen Vorschlag:

Du gehst einkaufen, Mutti. Ich gehe

mit Vater ins Zeitungsmuseum.

Und um sechs Uhr gehen wir

zusammen essen.

Frau Schäfer
Und dann? Wohin gehen wir dann?

Andreas
Vielleicht ins Theater?

Herr Schäfer
Ja! Die Idee ist gut.

Frau Schäfer
Was gibt es denn sonst noch?

Andreas
Hier - ich habe eine Zeitung.

Âåäóùèé

Äî ñëåäóþùåé âñòðå÷è â ýôèðå.

Andreas
Bis dahin - auf Wiederhören!


