
Êóðñ 2, óðîê 13: Haben Sie den auch in Schwarz?

Andreas
Liebe Hörerinnen und Hörer!

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëåé! Ñåãîäíÿ Âû

óñëûøèòå 13 óðîê âòîðîé ÷àñòè ðàäèîêóðñà

ïîä íàçâàíèåì: "À ÷¸ðíîãî öâåòà ó Âàñ òàêàÿ

åñòü?" "Haben Sie den auch in Schwarz?"

Â ïðîøëîé ïåðåäà÷å Àíäðåàñ ñ îòöîì ñèäåëè â

êàôå. Ãîñïîäèí Øåôåð ðàññïðàøèâàë ñûíà î

ðàáîòå. Àíäðåàñó ðàáîòà íðàâèòñÿ.

Herr Schäfer
Und wie geht's mit der Arbeit?

Andreas
Gut! Die Arbeit gefällt mir.

Âåäóùèé

Ñåãîäíÿ ìû îòïðàâèìñÿ ñ ìàòåðüþ Àíäðåàñà,

ãîñïîæîé Øåôåð, â áîëüøîé óíèâåðìàã. Òàì

ñåé÷àñ ìàññà íàðîäó, èä¸ò ðàñïðîäàæà

óöåí¸ííûõ òîâàðîâ ("Sonderangebote").

Ïîñëóøàéòå, ÷òî ïðîèñõîäèò â óíèâåðìàãå.

Frau Schäfer
Puh - ist das voll!

Lautsprecherdurchsage
Liebe Kunden! Bitte beachten Sie

auch unsere Sonderangebote im

Erdgeschoß! Blusen - nur vier Mark!

Mann
Wo kann man bezahlen?

1. Frau
Schau mal, wie gefällt dir das?

2. Frau
Zeig mal!

Lautsprecherdurchsage
Liebe Kunden! Bitte beachten Sie

auch unsere Sonderangebote im



Erdgeschoß! Pullover - nur zehn Mark!

Mann
Wo ist hier die Kasse?

Frau Schäfer
Nein - das ist mir zu voll.

Âåäóùèé

Çäåñü öàðèò îáû÷íàÿ äëÿ âðåì¸í ðàñïðîäàæè

ñóìàòîõà è òîë÷åÿ. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî

ãîñïîæà Øåôåð ñòîíåò: "Ôó! Íó, è íàðîäó!"

Frau Schäfer
Puh - ist das voll!

Âåäóùèé

Îäèí èõ ïîêóïàòåëåé èùåò êàññó: "Ãäå ìîæíî

çàïëàòèòü?"

Mann
Wo kann man bezahlen?

Âåäóùèé

Íå ïîëó÷èâ îòâåòà îí åù¸ ðàç ñïðàøèâàåò î

êàññå: "Ãäå çäåñü êàññà?"

Mann
Wo ist hier die Kasse?

Âåäóùèé

Ïî ðåïðîäóêòîðó ïîñòîÿííî ïåðåäàþò

îáúÿâëåíèÿ: "Ïîæàëóéñòà, îáðàòèòå âíèìàíèå

è íà óöåí¸ííûå òîâàðû íà ïåðâîì ýòàæå".

Lautsprecherdurchsage
Bitte beachten Sie auch unsere

Sonderangebote im Erdgeschoß!

Âåäóùèé

Ïðåäëàãàþòñÿ áëóçêè ïî öåíå 4 ìàðêè:

"Áëóçêè - âñåãî 4 ìàðêè!"

Lautsprecherdurchsage
Blusen - nur vier Mark!

Âåäóùèé

Ïðåäëàãàþòñÿ òàêæå ïóëîâåðû ("Pullover")

âñåãî çà 10 ìàðîê. Ýòî äåéñòâèòåëüíî,

âûãîäíûå ïðåäëîæåíèÿ.

Lautsprecherdurchsage
Pullover - nur zehn Mark!

Âåäóùèé

Ãîñïîæå Øåôåð íå íðàâèòñÿ, ÷òî íà ýòîì

ýòàæå ñëèøêîì ìíîãî íàðîäó:

"Íåò, òóò ñëèøêîì áîëüøàÿ äàâêà".



Frau Schäfer
Nein - das ist mir zu voll.

Âåäóùèé

Îíà ïîäíèìàåòñÿ íà òðåòüèé ýòàæ, â îòäåë

æåíñêîé îäåæäû. Òàì, ñëàâà Áîãó, íàðîäó

ìåíüøå, è òîâàðû òàì ïðîäàþòñÿ ïî îáû÷íûì

öåíàì. Ãîñïîæà Øåôåð õî÷åò êóïèòü ñåáå

þáêó ("Rock"). Â å¸ ðàçãîâîðå ñ ïðîäàâùèöåé

çâó÷àò òàêèå ñëîâà êàê ðàçìåð ("Größe"), öâåò

("Farbe"), æ¸ëòûé ("gelb") è ÷¸ðíûé ("schwarz").

Çàäàíèå äëÿ Âàñ: êàêîé öâåò ãîñïîæå Øåôåð

íå íðàâèòñÿ?

Frau Schäfer
Können Sie mir helfen?

Ich suche einen Rock.

Verkäuferin
Ja, gern. Und welche Größe?

Frau Schäfer
44.

Verkäuferin
Und welche Farbe?

Frau Schäfer
Was haben Sie denn?

Verkäuferin
Schauen Sie mal:

Hier haben wir einen in Gelb.

Das ist die neue Herbstfarbe.

Frau Schäfer
O nein - gelb gefällt mir nicht!

Haben Sie den auch in Schwarz?

Verkäuferin
Moment - tut mir leid, nur noch in

Größe 42.

Frau Schäfer
Der ist bestimmt zu klein.

Verkäuferin
Probieren Sie ihn doch mal an!

Da hinten ist eine Umkleidekabine.

Âåäóùèé

Ãîñïîæå Øåôåð íå íðàâèòñÿ æ¸ëòûé öâåò.

Ïîñëóøàéòå ýòó ñöåíêó â óíèâåðìàãå åù¸ ðàç.

Ñíà÷àëà ãîñïîæà Øåôåð ïðîñèò ïðîäàâùèöó



ïîìî÷ü åé: "Âû ìîæåòå ìíå ïîìî÷ü? ß èùó

þáêó".

Frau Schäfer
Können Sie mir helfen?

Ich suche einen Rock.

Âåäóùèé

Ïðîäàâùèöà ñïðàøèâàåò, êàêîé åé íóæåí

ðàçìåð: "È êàêîé ðàçìåð?"

Verkäuferin
Und welche Größe?

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Øåôåð íîñèò 44 ðàçìåð.

Frau Schäfer
44.

Âåäóùèé

Ïîòîì ïðîäàâùèöà âûÿñíÿåò æåëàåìûé öâåò:

"È êàêîãî öâåòà?"

Verkäuferin
Und welche Farbe?

Âåäóùèé

Ïîñêîëüêó ó ãîñïîæè Øåôåð íåò òî÷íûõ

ïðåäñòàâëåíèé î öâåòå, ïðîäàâùèöà ïðåä-

ëàãàåò: "Âîò, ó íàñ åñòü îäíà æ¸ëòîãî öâåòà".

Verkäuferin
Hier haben wir einen in Gelb.

Âåäóùèé

Äëÿ óáåäèòåëüíîñòè îíà äîáàâëÿåò: "Ýòî

íîâûé îñåííèé öâåò".

Verkäuferin
Das ist die neue Herbstfarbe.

Âåäóùèé

Íî æ¸ëòûé öâåò ãîñïîæå Øåôåð ñîâåðøåííî

íå íðàâèòñÿ: "Î, íåò. Æ¸ëòûé öâåò ìíå íå

íðàâèòñÿ".

Frau Schäfer
O nein - Gelb gefällt mir nicht.

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Øåôåð íà÷èíàåò âûÿñíÿòü, åñòü ëè ó

íèõ òàêàÿ æå þáêà ÷¸ðíîãî öâåòà: "À ÷¸ðíîãî

öâåòà ó âàñ òàêàÿ åñòü?"

Frau Schäfer
Haben Sie den auch in Schwarz?

Âåäóùèé



Ïðîäàâùèöà èùåò. Íî ÷¸ðíàÿ þáêà òàêîãî

ïîêðîÿ åñòü òîëüêî ðàçìåðîì ìåíüøå. :Ìíå

î÷åíü æàëü, òîëüêî 42 ðàçìåðà".

Verkäuferin
Tut mir leid, nur noch in Größe 42.

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Øåôåð îãîð÷åíà, ÷òî þáêà åé ìàëà

("klein"): "Îíà, êîíå÷íî, ñëèøêîì ìàëà".

Frau Schäfer
Der ist bestimmt zu klein.

Âåäóùèé

Ïðîäàâùèöà ñîâåòóåò ãîñïîæå Øåôåð

ïîìåðÿòü þáêó: "Ïðèìåðüòå-êà å¸!"

Verkäuferin
Probieren Sie ihn doch mal!

Âåäóùèé

Îíà ïîêàçûâàåò ãîñïîæå Øåôåð ïðèìåðî÷íóþ

êàáèíó: "Òàì, ïîçàäè, ïðèìåðî÷íàÿ êàáèíà".

Verkäuferin
Da hinten ist eine Umkleidekabine.

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Øåôåð ìåðÿåò þáêó. Îíà äåéñòâè-

òåëüíî ìàëà. Ãîñïîæà Øåôåð âîçâðàùàåò

âåùü ïðîäàâùèöå è áëàãîäàðèò å¸.

Ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç çàêëþ÷èòåëüíóþ ÷àñòü

äèàëîãà ñ ïðîäàâùèöåé.

Frau Schäfer
Nein, der ist zu klein.

Verkäuferin
Schade!

Frau Schäfer
Vielen Dank! Auf Wiedersehen.

Verkäuferin
Auf Wiedersehen.

Âåäóùèé

À òåïåðü ìû ðàññêàæåì âàì åù¸ êîå-÷òî îá

àðòèêëå è î ñëîâå "zu". Ñíà÷àëà îá àðòèêëå:

Àðòèêëü â íåìåöêîì ÿçûêå ìîæíî èñïîëü-

çîâàòü è âìåñòî ìåñòîèìåíèÿ. Ïîñëóøàéòå

åù¸ ðàç ïðåäëîæåíèå ñ ñóùåñòâèòåëüíûì "der

Rock" â àêêóçàòèâå. Àðòàêëü "der" â àêêóçàòèâå

áóäåò "den":

Sprecher



den

Haben Sie den Rock auch in Schwarz?

Âåäóùèé

Êîãäà ãîâîðÿùèå çíàþò î ÷¸ì èä¸ò ðå÷ü è

ïðåäìåò íàçûâàòü íå íàäî, âìåñòî ñóùåñò-

âèòåëüíîãî óïîòðåáëÿåòñÿ ïðîñòî àðòèêëü

"den".

Sprecherin
Haben Sie den auch in Schwarz?

Âåäóùèé

Ýòî ìîæåò áûòü è íåîïðåëåë¸ííûé àðòèêëü.

Ïîñëóøàéòå ïðèìåð ñ íåîïðåäåë¸ííûì

àðòèêëåì ìóæñêîãî ðîäà â àêêóçàòèâå "einen".

Sprecher
einen

Hier haben wir einen Rock in Gelb.

Âåäóùèé

Åñëè àðòèêëü èñïîëüçóåòñÿ áåç ñóùåñòâèòåëü-

íîãî, îí âûïîëíÿåò ôóíêöèè ìåñòîèìåíèÿ.

Sprecherin
Hier haben wir einen in Gelb.

Âåäóùèé

À òåïåðü - î ÷àñòèöå "zu". Ïåðåä ïðèëàãàòåëü-

íûìè "zu" îçíà÷àåò óñèëåíèå êà÷åñòâà äî

÷ðåçìåðíîñòè: "ñëèøêîì". Óíèâåðìàã, íàïðè-

ìåð, íå ïðîñòî ïîëîí íàðîäó, îí ñëèøêîì

ïîëîí ("zu voll").

Sprecher
Das ist voll.

Sprecherin
Das ist zu voll.

Âåäóùèé

À þáêà, êîòîðóþ ìåðÿåò ãîñïîæà Øåôåð, åé

"ñëèøêîì ìàëà":

Sprecherin
Der Rock ist zu klein.

Der Rock ist zu klein.

Âåäóùèé

Ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç ýòè ñöåíêè â óíèâåðìàãå.

Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå è ñëóøàéòå âíèìà-

òåëüíî.

Frau Schäfer
Puh - ist das voll!



Lautsprecherdurchsage
Liebe Kunden! Bitte beachten Sie

auch unsere Sonderangebote im

Erdgeschoß! Blusen - nur vier Mark!

Mann
Wo kann man bezahlen?

1. Frau
Schau mal, wie gefällt dir das?

2. Frau
Zeig mal!

Lautsprecherdurchsage
Liebe Kunden! Bitte beachten Sie

auch unsere Sonderangebote im

Erdgeschoß! Pullover - nur zehn Mark!

Mann
Wo ist hier die Kasse?

Frau Schäfer
Nein - das ist mir zu voll.

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Øåôåð èä¸ò â îòäåë æåíñêîãî

ïëàòüÿ, ãäå íå òàê ìíîãî íàðîäó. Îíà èùåò

ñåáå þáêó.

Frau Schäfer
Können Sie mir helfen?

Ich suche einen Rock.

Verkäuferin
Ja, gern. Und welche Größe?

Frau Schäfer
44.

Verkäuferin
Und welche Farbe?

Frau Schäfer
Was haben Sie denn?

Verkäuferin
Schauen Sie mal:

Hier haben wir einen in Gelb.

Das ist die neue Herbstfarbe.

Frau Schäfer
O nein - gelb gefällt mir nicht!

Haben Sie den auch in Schwarz?

Verkäuferin
Moment - tut mir leid, nur noch

in Größe 42.



Frau Schäfer
Der ist bestimmt zu klein.

Verkäuferin
Probieren Sie ihn doch mal an!

Da hinten ist eine Umkleidekabine.

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Øåôåð ïðèìåðÿåò þáêó. Îíà åé

äåéñòâèòåëüíî ñëèøêîì ìàëà.

Frau Schäfer
Nein, der ist zu klein.

Verkäuferin
Schade!

Frau Schäfer
Vielen Dank! Auf Wiedersehen.

Verkäuferin
Auf Wiedersehen.

Âåäóùèé

À ìû ïðîùàåìñÿ íà ñåãîäíÿ. Äî âñòðå÷è â

ýôèðå.

Frau Schäfer
Auf Wiederhören.


