
Êóðñ 2, óðîê 17: Woher kommt der Name Aachen?

Andreas
Liebe Hörerinnen und Hörer!

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ âû

óñëûøèòå 17 óðîê âòîðîé ÷àñòè ðàäèî-

êóðñà íåìåöêîãî ÿçûêà. Ýòîò óðîê

íàçûâàåòñÿ "Îòêóäà ïðîèçîøëî íàçâàíèå

"Àõåí"?" "Woher kommt der Name Aachen?"

Â ïðîøëîé ïåðåäà÷å Àíäðåàñ ðàññêàçàë

ñâîèì óäèâë¸ííûì ðîäèòåëÿì, êàê îí

ïîçíàêîìèëñÿ ñ Ýêñ. Îí óïîòðåáëÿë ïðè

ýòîì ãëàãîë â ïðîøåäøåì âðåìåíè -

"ïåðôåêò". Ñíà÷àëà Àíäðåàñ ðàññêàçàë î

êíèãå, êîòîðóþ îí ÷èòàë. Îáðàòèòå

âíèìàíèå íà ïðîøåäøåå âðåìÿ

"ïåðôåêò" ñî âñïîìîãàòåëüíûì ãëàãîëîì

"haben" è ïðè÷àñòèåì îñíîâíîãî ãëàãîëà

Partizip II ñ ïðèñòàâêîé "ge-".

Andreas
Ich habe ein Buch gelesen.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ÷èòàë èñòîðèþ î ê¸ëüíñêèõ

ãíîìàõ, êîòîðûå ïî íî÷àì äîäåëûâàëè

ðàáîòó ìàñòåðîâûõ. Îáðàòèòå âíèìàíèå

íà ãëàãîë â ïðîøåäøåì âðåìåíè

"ïåðôåêò". Äëÿ îáðàçîâàíèÿ "ïåðôåêòà"

èñïîëüçóåòñÿ âñïîìîãàòåëüíûé ãëàãîë (â

íàøåì ñëó÷àå "haben") è ïðè÷àñòèå

îñíîâíîãî ãëàãîëà Partizip II ñ

ïðèñòàâêîé "ge-" è ñóôôèêñîì "-t".

Andreas
Die haben doch nachts immer

die Arbeit für die Menschen gemacht.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ÷èòàë ýòó èñòîðèþ è ìå÷òàë...



Andreas
Ich habe also die Geschichte

gelesen und geträumt...

Âåäóùèé

Îí ìå÷òàë î òàêîé æå ïîìîùè.

Àíäðåàñ ïðîèçí¸ñ ñâîþ ìûñëü âñëóõ.

Andreas
Und dann habe ich laut gesagt:

"Ich möchte auch so eine Hilfe."

Âåäóùèé

È êîå-êòî ýòî óñëûøàë.

Andreas
Und das hat jemand gehört.

Âåäóùèé

Â íàøåé ñåãîäíÿøíåé ïåðåäà÷å íîâûõ

ãðàììàòè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé íå áóäåò.

Ìû ñ âàìè ïîñåòèì ñåãîäíÿ Àíäðåàñà íå

íà ðàáîòå â îòåëå "Åâðîïà", à ïðè

âûïîëíåíèè æóðíàëèñòêîãî çàäàíèÿ.

Àíäðåàñ äîëæåí ñäåëàòü ðåïîðòàæ îá

Àõåíå. Äëÿ ýòîãî îí áåð¸ò èíòåðâüþ ó

ïðîõîæèõ. Åìó õî÷åòñÿ âûÿñíèòü, îòêóäà

ïðîèñõîäèò íàçâàíèå ãîðîäà Àõåíà è ÷òî

îíî îçíà÷àåò. Çàäàíèå äëÿ âàñ: êàê

ðåàãèðóåò âòîðîé ïðîõîæèé èç òåõ, ê

êîìó îáðàòèëñÿ Àíäðåàñ?

Andreas
Entschuldigen Sie bitte, ich möchte Sie

etwas fragen.

1. Passant
Tut mir leid, ich bin fremd hier.

Andreas
Entschuldigen Sie bitte, ich möchte Sie

etwas fragen.

2. Passant
Ja, was denn?

Andreas
Was meinen Sie: Was bedeutet

der Name Aachen?

2. Passant
Aachen? Wie meinen Sie das?

Andreas
Ja, woher kommt der Name Aachen?



2. Passant
Nein, das weiß ich nicht.

Wissen Sie das denn?

Âåäóùèé

Âòîðîé ïðîõîæèé, ê êîòîðîìó îáðàòèëñÿ

Àíäðåàñ, íå çíàåò, îòêóäà ïðîèñõîäèò

íàçâàíèå "Àõåí". Îí ñïðàøèâàåò

Àíäðåàñà, çíàåò ëè îí ýòî ñàì.

Ïîñëóøàéòå ýòî èíòåðâüþ åù¸ ðàç.

Àíäðåàñ îáðàùàåòñÿ ê îäíîìó èç

ïðîõîæèõ: "Ïðîñòèòå, ïîæàëóéñòà, ÿ

õîòåë áû âàñ êîå î ÷¸ì ñïðîñèòü".

Andreas
Entschuldigen Sie bitte,

ich möchte Sie etwas fragen.

Âåäóùèé

Ïåðâûé ïðîõîæèé, ê êîòîðîìó îáðàòèëñÿ

Àíäðåàñ, íà åãî âîïðîñ îòâåòèòü íå

ìîæåò: "Ìíå î÷åíü æàëü, ÿ íåçäåøíèé".

1. Passant
Tut mir leid, ich bin fremd hier.

Âåäóùèé

Ñî âòîðûì ïðîõîæèì Àíäðåàñó ïîâåçëî

áîëüøå. Ïðîõîæèé âíèìàòåëüíî ñëóøàåò

åãî âîïðîñ: "×òî îçíà÷àåò íàçâàíèå

"Àõåí"?

Andreas
Was bedeutet der Name Aachen?

Âåäóùèé

Îí ïåðåñïðàøèâàåò Àíäðåàñà: "Àõåí?

×òî âû èìååòå â âèäó?"

2. Passant
Aachen? Wie meinen Sie das?

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ïîâòîðÿåò ñâîé âîïðîñ,

ñôîðìóëèðîâàâ åãî èíà÷å: "Íó, îòêóäà

ïðîèñõîäèò íàçâàíèå "Àõåí"?"

Andreas
Ja, woher kommt der Name Aachen?

Âåäóùèé

Ïðîõîæèé ïðèçíà¸òñÿ, ÷òî íå çíàåò ýòîãî

è, â ñâîþ î÷åðåäü, ñïðàøèâàåò: "À âû ýòî

çíàåòå?"



Andreas
Wissen Sie das denn?

Âåäóùèé

Çàòåì Àíäðåàñ çàäà¸ò òîò æå âîïðîñ

ïðîõîäÿùåé æåíùèíå. Çàäàíèå äëÿ âàñ:

êàê ðåàãèðóåò æåíùèíà?

Andreas
Guten Tag. Ich habe eine Frage.

1. Passantin
Ja, bitte?

Andreas
Was bedeutet der Name Aachen?

1. Passantin
Keine Ahnung.

Das interessiert mich auch nicht.

Âåäóùèé

Àíäðåàñó îïÿòü íå ïîâåçëî. Æåíùèíà

îòâåòèëà, ÷òî ïîíÿòèÿ íå èìååò.

1. Passantin
Keine Ahnung.

Âåäóùèé

È äîáàâëÿåò: "Ýòî ìåíÿ è íå èíòåðåñóåò".

1. Passantin
Das interessiert mich auch nicht.

Âåäóùèé

Âñ¸ ýòî âðåìÿ çà Àíäðåàñîì íàáëþäàåò

ïîæèëàÿ ïàðà. Î÷åâèäíî, ýòè íåìîëîäûå

ëþäè ÷òî-òî çíàþò. Â ðàçãîâîðå óïîìè-

íàþòñÿ äðåâíèå ðèìëÿíå ("alte Römer"),

êîòîðûå æèëè íà ýòîé òåððèòîðèè âî

âòîðîì âåêå íàøåé ýðû. Ïîçäíåå òàì

ïîñåëèëèñü ãåðìàíöû ("Germanen").

Äàëåå â ðàçãîâîðå óïîìèíàþòñÿ ñëîâà

"Quellen" (èñòî÷íèêè) è "Wasser" (âîäà).

Çàäàíèå äëÿ âàñ: ÷òî îçíà÷àåò íàçâàíèå

ãîðîäà "Àõåí".

Andreas
Darf ich Sie mal fragen:

Was bedeutet der Name Aachen?

3. Passant
Aachen? Aachen?

Andreas
Ja, woher kommt der Name Aachen?



3. Passant
Also früher waren doch die Römer hier.

Andreas
Stimmt.

2. Passantin
Und in Aachen hat es doch früher schon

die Quellen gegeben.

3. Passant
Genau!

Und das Wort für Wasser war "aqua".

2. Passantin
Dann kommt der Name Aachen

von "aqua" und bedeutet Wasser?

Andreas
Ja, "aqua" war der erste Name für Aachen.

3. Passant
Warten Sie - und später

waren die Germanen hier.

Andreas
Und die haben Aachen den Namen

"ahha" gegeben.

2. Passantin
Und das bedeutet auch Wasser?

Andreas
Ja!

Âåäóùèé

Âàì íóæíî áûëî ðàçîáðàòüñÿ, ÷òî

îçíà÷àåò íàçâàíèå "Àõåí". Íàçâàíèå

ãîðîäà Àõåí ñâÿçàíî ñî ñëîâîì "das

Wasser" (âîäà). Åù¸ äðåâíèå ðèìëÿíå

îáíàðóæèëè çäåñü ìíîæåñòâî

èñòî÷íèêîâ. Ïîñëóøàåì åù¸ ðàç ýòó

ñöåíêó. Àíäðåàñ ñíîâà çàäà¸ò ñâîé

âîïðîñ: "Îòêóäà ïðîèñõîäèò íàçâàíèå

"Àõåí"?"

Andreas
Woher kommt der Name Aachen?

Âåäóùèé

Ïðîõîæèé çíàåò, ÷òî ðàíüøå ("früher")

çäåñü æèëè ðèìëÿíå: "Íó, ðàíüøå çäåñü

âåäü æèëè ðèìëÿíå".

3. Passant
Also früher waren doch die Römer hier.



Âåäóùèé

À ñòîÿùàÿ ðÿäîì åãî æåíà íàïîìèíàåò:

"À â Àõåíå âåäü è ðàíüøå óæå áûëè

èñòî÷íèêè".

2. Passantin
Und in Aachen hat es doch früher schon

die Quellen gegeben.

Âåäóùèé

Ýòî-òî êàê ðàç è âàæíî. Íà ñâî¸ì ÿçûêå -

íà ëûòûíè - ðèìëÿíå íàçûâàëè âîäó -

"aqua".

3. Passant
Und das Wort für Wasser war "aqua".

Âåäóùèé

Äàëüíåéøèé õîä ðàññóæäåíèé íàïðàøè-

âàåòñÿ ñàì ñîáîé: "Òîãäà íàçâàíèå "Àõåí"

ïðîèñõîäèò îò "aqua" è îçíà÷àåò "âîäà?"

2. Passantin
Dann kommt der Name Aachen

von "aqua" und bedeutet Wasser?

Âåäóùèé

Ìóæ÷èíà íàïîìèíàåò, ÷òî ïîñëå ðèìëÿí,

òî åñòü ïîçäíåå ("später") íà òåððèòîðèè

Àõåíà æèëè ãåðìàíöû: "Ïîãîäèòå, à

ïîçäíåå çäåñü áûëè ãåðìàíöû".

3. Passant
Warten Sie - und später waren

die Germanen hier.

Âåäóùèé

À îíè â òå âðåìåíà íàçûâàëè âîäó "ahha":

"È îíè äàëè Àõåíó íàçâàíèå "Ahha".

Andreas
Und die haben Aachen den Namen

"ahha" gegeben.

Âåäóùèé

Ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç âñå èíòåðâüþ,

êîòîðûå Àíäðåàñ âçÿë äëÿ ñâîåãî

ðåïîðòàæà. Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå è

ñëóøàéòå âíèìàòåëüíî.

Andreas
Entschuldigen Sie bitte, ich möchte Sie

etwas fragen.

1. Passant



Tut mir leid, ich bin fremd hier.

Andreas
Entschuldigen Sie bitte, ich möchte Sie

etwas fragen.

2. Passant
Ja, was denn?

Andreas
Was meinen Sie:

Was bedeutet der Name Aachen?

2. Passant
Aachen? Wie meinen Sie das?

Andreas
Ja, woher kommt der Name Aachen?

2. Passant
Nein, das weiß ich nicht.

Wissen Sie das denn?

Âåäóùèé

Çàòåì Àíäðåàñ ñïðàøèâàåò æåíùèíó,

êîòîðàÿ ïðîõîäèò ìèìî.

Andreas
Guten Tag. Ich habe eine Frage.

1. Passantin
Ja, bitte?

Andreas
Was bedeutet der Name Aachen?

1. Passantin
Keine Ahnung.

Das interessiert mich auch nicht.

Âåäóùèé

À ïîæèëàÿ ïàðà çíàåò èñòîðèþ íàçâàíèÿ

ãîðîäà.

Andreas
Darf ich Sie mal fragen:

Was bedeutet der Name Aachen?

3. Passant
Aachen? Aachen?

Andreas
Ja, woher kommt der Name Aachen?

3. Passant
Also früher waren doch die Römer hier.

Andreas
Stimmt.

2. Passantin



Und in Aachen hat es doch früher schon

die Quellen gegeben.

3. Passant
Genau! Und das Wort für Wasser

war "aqua".

2. Passantin
Dann kommt der Name Aachen

von "aqua" und bedeutet Wasser?

Andreas
Ja, "aqua" war der erste Name

für Aachen.

3. Passant
Warten Sie - und später waren

die Germanen hier.

Andreas
Und die haben Aachen den Namen

"ahha" gegeben.

2. Passantin
Und das bedeutet auch Wasser?

Andreas
Ja!

Âåäóùèé

Â ñëåäóþùåé ïåðåäà÷å âû óçíàåòå îá

Àõåíå, "ãîðîäå íà âîäàõ", åù¸ áîëüøå.

À ïîêà, äî âñòðå÷è â ýôèðå!

Andreas
Bis dann - auf Wiederhören!


