
Êóðñ 2, óðîê 25: Können Sie mir noch Handtücher geben?

Andreas
Liebe Hörerinnen und Hörer!

Âåäóùèé

Çäðàâñòâóéòå, äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè!

Ñåãîäíÿ Âû óñëûøèòå 25 óðîê âòîðîé

÷àñòè ðàäèîêóðñà íåìåöêîãî ÿçûêà. Îí

íàçûâàåòñÿ "Âû ìîæåòå äàòü ìíå åù¸

ïîëîòåíöà?" "Können Sie mir noch

Handtücher geben?" Â ïðîøëîé ïåðåäà÷å

Àíäðåàñ íàâåñòèë äîêòîðà Òþðìàíà â

êëèíèêå. Àíäðåàñ õîòåë îáúÿñíèòü,

ïî÷åìó îí íå ïîçâîíèë äîêòîðó Òþðìàíó

â Áåðëèí, êàê îáåùàë. Îïðàâäûâàÿñü,

Àíäðåàñ ñêàçàë, ÷òî ó íåãî áûëî ìàëî

âðåìåíè.

Andreas
Ich habe wenig Zeit gehabt.

Âåäóùèé

Îí îáúÿñíèë ýòî, â ÷àñòíîñòè, òåì, ÷òî

åãî íàâåùàëè â ýòî âðåìÿ ðîäèòåëè.

Îáðàòèòå âíèìàíèå íà Partizip II ãëàãîëà

"besuchen" (íàâåùàòü, ïîñåùàòü) è íà

íåîòäåëÿåìóþ áåçóäàðíóþ ïðèñòàâêó

"be-".

Andreas
Meine Eltern haben mich besucht.

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí îòí¸ññÿ ê îáúÿñíåíèÿì

Àíäðåàñà ñêåïòè÷åñêè, è Àíäðåàñ ïðè-

çíàëñÿ, ÷òî íå ïîçâîíèë, ïîòîìó ÷òî

çàáûë.

Andreas
Ich habe es vergessen.

Âåäóùèé

Ñåãîäíÿ Àíäðåàñ ñíîâà ñèäèò íà ñâî¸ì



ðàáî÷åì ìåñòå â îòåëå "Åâðîïà", çàíè-

ìàÿñü ñâîèìè îáû÷íûìè äåëàìè. Ê íåìó

ïîäõîäèò æåíùèíà è ïðîñèò åãî î ÷¸ì-òî.

Frau
Können Sie mir ein Taxi bestellen?

Andreas
Ja, gern. Und für wann?

Frau
Sofort bitte.

Andreas
Geht in Ordnung. Ich bestelle es Ihnen sofort.

Âåäóùèé

Âû, êîíå÷íî, ïîíÿëè, ÷òî â ýòîé ñöåíêå

æåíùèíà ïðîñèò Àíäðåàñà çàêàçàòü åé

òàêñè: "Âû íå ìîãëè áû çàêàçàòü ìíå

òàêñè?"

Frau
Können Sie mir ein Taxi bestellen?

Âåäóùèé

Äëÿ Àíäðåàñà ýòî, êîíå÷íî, íå ïðîáëåìà:

"ß çàêàæó Âàì åãî íåìåäëåííî".

Andreas
Ich bestelle es Ihnen sofort.

Âåäóùèé

Â ñëåäóþùåé ñöåíêå äðóãîé ãîñòü ïðîñèò

ó äèðåêòîðà îòåëÿ ãîñïîæè Áåðãåð

ïîëîòåíöà, êîòîðûõ ó íåãî â íîìåðå íå

îêàçàëîñü. Çàäàíèå äëÿ Âàñ: êóäà

ãîðíè÷íàÿ Õàííà äîëæíà îòíåñòè

ïîëîòåíöà ("Handtücher")?

Mann
Entschuldigung! Können Sie mir noch

Handtücher geben? Im Bad sind keine.

Frau Berger
Entschuldigen Sie bitte. Heute ist sehr viel los.

Das Zimmermädchen bringt Ihnen

die Handtücher sofort. Hanna? Hanna!

Hanna
Ja?

Frau Berger
Bringst du bitte Herrn Braun

noch Handtücher?

Hanna



O, das habe ich vergessen.

Ich bringe sie ihm sofort.

Âåäóùèé

Õàííà äîëæíà îòíåñòè ïîëîòåíöà â

íîìåð ãîñïîäèíà Áðàóíà. Ïîñëóøàéòå ýòó

ñöåíêó åù¸ ðàç. Ñíà÷àëà ãîñòü îòåëÿ

ïðîñèò äàòü åìó ïîëîòåíöà.

Mann
Können Sie mir noch Handtücher geben?

Âåäóùèé

Îí îáíàðóæèë, ÷òî â âàííîé èõ íåò.

Mann
Im Bad sind keine.

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåðãåð èçâèíÿåòñÿ è â îïðàâ-

àíèå ãîâîðèò: "Ñåãîäíÿ ìíîãî âñåãî

ïðîèñõîäèò".

Frau Berger
Heute ist sehr viel los.

Âåäóùèé

Îíà îáåùàåò: "Ãîðíè÷íàÿ ïðèíåñ¸ò Âàì

ïîëîòåíöà íåìåäëåííî".

Frau Berger
Das Zimmermädchen bringt Ihnen

die Handtücher sofort.

Âåäóùèé

Õàííó îíà ïðîñèò: "Îòíåñè, ïîæàëóéñòà,

ãîñïîäèíó Áðàóíó åù¸ ïîëîòåíöà?"

Frau Berger
Bringst du bitte Herrn Braun noch Handtücher?

Âåäóùèé

Õàííà ïðèçíà¸òñÿ: "Ýòî ÿ çàáûëà", - è

äîáàâëÿåò,- "ß îòíåñó èõ åìó ñåé÷àñ æå".

Hanna
Das habe ich vergessen.

Ich bringe sie ihm sofort.

Âåäóùèé

Â îòåëå "Åâðîïà" ñòàëî íåìíîãî ñïîêîé-

åå. Ïîýòîìó ó ãîñïîæè Áåðãåð ñ Àíäðåà-

îì âûäàëîñü âðåìÿ ïîãîâîðèòü î äîêòîðå

Òþðìàíå. Ðå÷ü èä¸ò î "Schiffsfahrt",

ïðîãóëêå íà ðå÷íîì êîðàáëå ïî Ðåéíó.



Çàäàíèå äëÿ Âàñ: êòî îòïðàâëÿåòñÿ â ýòó

ïðîãóëêó ïî Ðåéíó?

Frau Berger
Übrigens, ich habe mit Herrn

Dr. Thürmann telefoniert.

Andreas
Ach ja? Also, in der Klinik ist es ja für ihn

sehr langweilig.

Frau Berger
Ja, das hat er mir auch gesagt. Und deshalb

habe ich ihn für Sonntag eingeladen.

Andreas
Ach ja?

Frau Berger
Wir machen zusammen eine Schiffsfahrt.

Wollen Sie nicht mitkommen?

Ex
Schiff fahren?

Frau Berger
Genau! Ihre zweite Stimme kann ja auch

mitkommen.

Ex
Sowieso. Andreas, bitte!

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåðãåð ïðèãëàñèëà äîêòîðà

Òþðìàíà ñîâåðøèòü ïðîãóëêó ïî Ðåéíó

íà êîðàáëå. Îíà ñïðàøèâàåò, íå õî÷åò ëè

Àíäðåàñ ïîåõàòü ñ íèìè. Ýêñ, êîíå÷íî,

òîæå î÷åíü õî÷åòñÿ ïîåõàòü. Ïîñëóøàéòå

åù¸ ðàç ýòó ñöåíêó. Ãîñïîæà Áåðãåð

ðàññêàçûâàåò Àíäðåàñó, ÷òî îíà ãîâîðèëà

ñ äîêòîðîì Òþðìàíîì ïî òåëåôîíó.

Frau Berger
Übrigens, ich habe mit Herrn Dr. Thürmann

telefoniert.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ çíàåò, ÷òî äîêòîðó Òþðìàíó â

êëèíèêå î÷åíü ñêó÷íî.

Andreas
In der Klinik ist es ja für ihn sehr langweilig.

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí æàëîâàëñÿ íà ýòî è



ãîñïîæå Áåðãåð. Ïîýòîìó îíà ïðèãëàñèëà

åãî ê ñåáå íà âîñêðåñåíüå ("Sonntag").

Frau Berger
Ja, das hat er mir auch gesagt. Und deshalb

habe ich ihn für Sonntag eingeladen.

Âåäóùèé

Î ïëàíàõ íà âîñêðåñåíüå îíà ñîîáùàåò:

"Ìû ñîâåðøèì ïðîãóëêó íà ðå÷íîì

òåïëîõîäå".

Frau Berger
Wir machen zusammen eine Schiffsfahrt.

Âåäóùèé

Îíà ñïðàøèâàåò Àíäðåàñà, íå õî÷åò ëè

îí ê íèì ïðèñîåäèíèòüñÿ.

Frau Berger
Wollen Sie nicht mitkommen?

Âåäóùèé

Ýêñ â âîñòîðãå îò ýòîé èäåè. Ïðåæäå ÷åì

Àíäðåàñ ñìîã îòâåòèòü, îíà ïåðåñïðàøè-

àåò: "Ïðîãóëêà íà ïàðîõîäå?"

Ex
Schiff fahren?

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåðãåð, êàæåòñÿ, óæå ïðèâûêëà

êî âòîðîìó ãîëîñó Àíäðåàñà, òî åñòü ê

Ýêñ: "Âàø âòîðîé ãîëîñ òîæå ìîæåò

îòïðàâèòüñÿ ñ íàìè".

Frau Berger
Ihre zweite Stimme kann ja auch mitkommen.

Âåäóùèé

Ýêñ - áóäòî ê íåé îáðàòèëèñü ëè÷íî -

îòâå÷àåò ñâîèì ëþáèìûì ñëîâå÷êîì

"sowieso" (êîíå÷íî).

Ex
Sowieso!

Âåäóùèé

Àíäðåàñ íå ñðàçó íà ýòî îòâåòèë. Ïîêà îí

äóìàåò, ìû çàéì¸ìñÿ ïîðÿäêîì ñëîâ â

íåìåöêîì ïðåäëîæåíèè. Ïåðâîå ïðàâèëî:

åñëè â ïðåäëîæåíèè 2 äîïîëíåíèÿ - â

äàòåëüíîì è âèíèòåëüíîì ïàäåæàõ

(äàòèâå è àêêóçàòèâå), òî àêêóçàòèâíîå

äîïîëíåíèå âñåãäà ñëåäöóåò çà äàòèâíûì.



Ïðè óñëîâèè, ÷òî îáà äîïîëíåíèÿ -

ñóùåñòâèòåëüíûå. Ïîñëóøàéòå ïðèìåð ñ

ãëàãîëîì "bringen" (ïðèíîñèòü). Îáðàòèòå

âíèìàíèå: ïðèíåñòè ñíà÷àëà "êîìó?"

(äàòèâ), à ïîòîì "÷òî?" (àêêóçàòèâ).

Sprecherin
Bringst du Herrn Brauch noch Handtücher?

Âåäóùèé

"Herrn Braun" - äàòèâíîå äîïîëíåíèå,

"Handtücher" - àêêóçàòèâíîå. Çàïîìíèòå:

ñíà÷àëà äàòèâ, ïîòîì àêêóçàòèâ.

Sprecherin
Bringst du Herrn Braun noch Handtücher?

Âåäóùèé

Âòîðîå ïðàâèëî: åñëè îäíî èç äîïîëíå-

íèé âûðàæåíî ìåñòîèìåíèåì, òî ñóùåñò-

âèòåëüíîå ñëåäóåò çà ìåñòîèìåíèåì.

Ïðèìåð ñ ãëàãîëîì "geben" (äàâàòü).

Sprecherin
Können Sie mir noch Handtücher geben?

Âåäóùèé

Ïîñëóøàéòå ýòîò ïðèìåð åù¸ ðàç.

Çàïîìíèòå: ñíà÷àëà ìåñòîèìåíèå, ïîòîì

ñóùåñòâèòåëüíîå.

Sprecherin
Können Sie mir noch Handtücher geben?

Âåäóùèé

Åù¸ îäèí ïðèìåð ñ ãëàãîëîì "bestellen"

(çàêàçûâàòü).

Sprecherin
Können Sie mir ein Taxi bestellen?

Âåäóùèé

Òðåòüå ïðàâèëî: åñëè îáà äîïîëíåíèÿ

âûðàæåíû ìåñòîèìåíèÿìè, òî äàòèâíîå

äîïîëíåíèå ñëåäóåò çà àêêóçàòèâíûì.

Íàïðèìåð, ãëàãîë "bringen" (ïðèíîñèòü).

Sprecherin
Ich bringe sie ihm.

Âåäóùèé

Õàííà ãîâîðèò, ÷òî îíà ïðèíåñ¸ò ïîëî-

òåíöà (èõ -"sie", ìíîæåñòâåííîå ÷èñëî)

ãîñïîäèíó Áðàóíó ( åìó - "ihm").

Ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç ýòîò ïðèìåð è



çàïîìíèòå: ñíà÷àëà ìåñòîèìåíèå â

àêêóçàòèâå, ïîòîì - â äàòèâå.

Sprecherin
Ich bringe sie ihm.

Âåäóùèé

Â çàêëþ÷åíèå ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç ýòè

ñöåíêè. Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå è

ñëóøàéòå âíèìàòåëüíî.

Frau
Können Sie mir ein Taxi bestellen?

Andreas
Ja, gern. Und für wann?

Frau
Sofort bitte.

Andreas
Geht in Ordnung. Ich bestelle es Ihnen sofort.

Âåäóùèé

Â îäíîì èç íîìåðîâ îòåëÿ íåò ïîëîòåíåö.

Mann
Entschuldigung! Können Sie mir noch

Handtücher geben? Im Bad sind keine.

Frau Berger
Entschuldigen Sie bitte. Heute ist sehr

viel los. Das Zimmermädchen bringt Ihnen

die Handtücher sofort. Hanna? Hanna!

Hanna
Ja?

Frau Berger
Bringst du bitte Herrn Braun noch Handtücher?

Hanna
O, das habe ich vergessen.

Ich bringe sie ihm sofort.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ è ãîñïîæà Áåðãåð ãîâîðÿò î

äîêòîðå Òþðìàíå.

Frau Berger
Übrigens, ich habe mit Herrn Dr. Thürmann

telefoniert.

Andreas
Ach ja? Also, in der Klinik ist es ja für ihn

sehr langweilig.

Frau Berger
Ja, das hat er mir auch gesagt. Und deshalb



habe ich ihn für Sonntag eingeladen.

Andreas
Ach ja?

Frau Berger
Wir machen zusammen eine Schiffsfahrt.

Wollen Sie nicht mitkommen?

Ex
Schiff fahren?

Frau Berger
Genau! Ihre zweite Stimme kann

ja auch mitkommen.

Ex
Sowieso. Andreas, bitte!

Âåäóùèé

Äî ñëåäóþùåé âñòðå÷è â ýôèðå.

Ex
Bis dann!


