
Êóðñ 2, óðîê 22: Am Mittwoch, morgens um sieben.

Andreas
Liebe Hörerinnen und Hörer!

Âåäóùèé

Çäðàâñòâóéòå, äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè!

Ñåãîäíÿ Âû óñëûøèòå 22 óðîê âòîðîé

÷àñòè ðàäèîêóðñà íåìåöêîãî ÿçûêà. Îí

íàçûâàåòñÿ "Â ñðåäó óòðîì â 7 ÷àñîâ"

"Am Mittwoch, morgens um sieben".

Â ïðîøëîé ïåðåäà÷å Âû ñëûøàëè, êàê

ãîñòè îòåëÿ Åâðîïà îáðàùàëèñü ê

àäìèíèñòðàòîðó Àíäðåàñó ñ âîïðîñàìè.

Ñíà÷àëà îäèí èç ãîñòåé ñïðîñèë, êàê åìó

ïîïàñòü â öåíòð. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà

ïðåäëîã "zu", ïîñëå êîòîðîãî âñåãäà

óïîòðåáëÿåòñÿ äàòåëüíûé ïàäåæ (äàòèâ).

Ïðåäëîã "zu" è àðòèêëü "dem" îáû÷íî

ñëèâàþòñÿ, îáðàçóÿ ôîðìó "zum".

Herr Müller
Wie komme ich denn zum Zentrum?

Âåäóùèé

Ìîëîäîé ÷åëîâåê ñïðàøèâàåò äîðîãó ê

ïî÷òå. Ïðåäëîã "zu" è àðòèêëü æåíñêîãî

ðîäà â äàòåëüíîì ïàäåæå ("der") òàêæå

ñëèâàþòñÿ, îáðàçóÿ ôîðìó "zur".

Junger Mann
Wie komme ich zur Post?

Âåäóùèé

À ñêëîííîé ê ïðè÷óäàì Ýêñ

ïîíàäîáèëîñü âäðóã ê ïàðèêìàõåðó.

Ex
Gibt es hier einen Friseur in der Nähe?

Âåäóùèé

À ñåé÷àñ Àíäðåàñ ñèäèò íà ìåñòå àäìè-

íèñòðàòîðà, è ê íåìó ïîäõîäèò ÿâíî

ðàçäðàæ¸ííàÿ æåíùèíà. Îíà æàëóåòñÿ,



÷òî äóø ("die Dusche") â å¸ íîìåðå íå

ðàáîòàåò. Çàäàíèå äëÿ Âàñ: ïî÷åìó

æåíùèíà õî÷åò ïîãîâîðèòü ñ øåôîì?

Frau
Guten Morgen. Ich möchte den Chef sprechen.

Andreas
Guten Morgen. Einen Moment bitte.

Frau Berger? Hanna, ist Frau Berger bei dir?

Hanna
Nein. Sie hatte Zahnschmerzen.

Sie ist beim Zahnarzt.

Andreas
Tut mir leid. Die Chefin ist nicht da.

Kann ich Ihnen vielleicht helfen?

Frau
Das hoffe ich.

Die Dusche in meinem Zimmer ist kaputt.

Andreas
Entschuldigung, das haben wir nicht gemerkt.

Frau
Sie hat die ganze Nacht getropft.

Und morgens war alles ganz naß.

Andreas
Ich gebe der Chefin Bescheid.

Wir bringen das natürlich in Ordnung.

Frau
Das hoffe ich. Auf Wiedersehen.

Andreas
Auf Wiedersehen.

Âåäóùèé

Æåíùèíà õî÷åò ïîãîâîðèòü ñ øåôîì,

ïîòîìó ÷òî â å¸ íîìåðå èñïîð÷åí äóø.

Ýòî âûçûâàåò ó íå¸ ñèëüíîå íåäîâîëüñò-

âî. Ïîñëóøàéòå ýòó ñöåíêó åù¸ ðàç.

Æåíùèíà, ïîäîéäÿ ê Àíäðåàñó, çàÿâëÿåò,

÷òî îíà õî÷åò ïîãîâîðèòü ñ øåôîì.

Frau
Ich möchte den Chef sprechen.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ íå ìîæåò íàéòè ãîñïîæó Áåðãåð

è ñïðàøèâàåò ãîðíè÷íóþ Õàííó: "Õàííà,

ãîñïîæà Áåðãåð ó òåáÿ?"

Andreas



Hanna, ist Frau Berger bei dir?

Âåäóùèé

Õàííà çíàåò, ÷òî ó ãîñïîæè Áåðãåð áîëåë

çóá (îíà èñïûòûâàëà çóáíóþ áîëü -

"Zahnschmerzen").

Hanna
Sie hatte Zahnschmerzen.

Âåäóùèé

Õàííà äîáàâëÿåò: "Îíà ó çóáíîãî âðà÷à".

Hanna
Sie ist beim Zahnarzt.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ñîîáùàåò æåíùèíå, ÷òî äèðåê-

òîðà ãîñòèíèöû íåò, è ñïðàøèâàåò, íå

ìîæåò ëè îí åé ïîìî÷ü.

Andreas
Kann ich Ihnen vielleicht helfen?

Âåäóùèé

Æåíùèíà ðåàãèðóåò ðàçäðàæ¸ííî:

"ß íàäåþñü íà ýòî".

Frau
Das hoffe ich!

Âåäóùèé

Ïîòîì Àíäðåàñ óçíà¸ò ïðè÷èíó å¸

íåäîâîëüñòâà: "Äóø â ìî¸ì íîìåðå

èñïîð÷åí".

Frau
Die Dusche in meinem Zimmer ist kaputt.

Âåäóùèé

Ýòîãî íèêòî â îòåëå íå çíàë, èíà÷å áû

åãî ñðàçó ïî÷èíèëè. Àíäðåàñ ÷óâñòâóåò

ñåáÿ íåëîâêî: "Èçâèíèòå, ìû ýòîãî íå

çàìåòèëè".

Andreas
Entschuldigung, das haben wir nicht gemerkt.

Âåäóùèé

Æåíùèíà îáúÿñíÿåò, ÷òî èìåííî ñ

äóøåì: "Èç íåãî âñþ íî÷ü êàïàëà âîäà".

Frau
Sie hat die ganze Nacht getropft.

Âåäóùèé

"À óòðîì", - ïðîäîëæàåò æàëîâàòüñÿ



æåíùèíà, - "âñ¸ áûëî ñîâåðøåííî

ìîêðûì."

Frau
Und morgens war alles ganz naß.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ îáåùàåò: "ß ñîîáùó äèðåêòîðó".

Andreas
Ich gebe der Chefin Bescheid.

Âåäóùèé

È óñïîêàèâàþùå äîáàâëÿåò: "Ìû,

ðàçóìååòñÿ, ïðèâåä¸ì ýòî â ïîðÿäîê".

Andreas
Wir bringen das natürlich in Ordnung.

Âåäóùèé

Æåíùèíà íå áåç ðàçäðàæåíèÿ îòâå÷àåò:

"ß íàäåþñü íà ýòî!"

Frau
Das hoffe ich.

Âåäóùèé

Ïîñëå ýòîãî îíà ïðîùàåòñÿ. Ïî âîçâðà-

ùåíèè ãîñïîæè Áåðãåð îò çóáíîãî âðà÷à

Àíäðåàñ ñîîáùàåò åé, ÷òî íóæíî ïî÷è-

íèòü äóø. Ãîñïîæà Áåðãåð çâîíèò íà

ôèðìó "Ìîëëü", íàäåÿñü êàê ìîæíî

ñêîðåå âûçâàòü ìàñòåðà. Çàäàíèå äëÿ Âàñ:

êîãäà ïðèä¸ò ìàñòåð?

Mann
Firma Moll, guten Tag.

Frau Berger
Guten Tag, Berger, Hotel Europa.

Bei uns ist eine Dusche kaputt.

Wann kann mal jemand kommen?

Mann
Warten Sie mal: Heute ist Montag,

sagen wir am Freitag, um neun Uhr.

Frau Berger
O nein! Das ist viel zu spät.

Geht es nicht früher? Es ist sehr dringend.

Mann
Am Mittwoch, morgens um sieben.

Frau Berger
Geht es nicht doch heute oder morgen?

Mann



Na gut, sagen wir morgen,

aber erst am Abend.

Frau Berger
Das ist sehr nett von Ihnen! Dann bis morgen.

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåðãåð äîáèëàñü, íàêîíåö, ÷òî

ìàñòåð ïðèä¸ò çàâòðà âå÷åðîì.

Ïîñëóøàéòå å¸ ðàçãîâîð ïî òåëåôîíó åù¸

ðàç. Ãîñïîæà Áåðãåð íàáèðàåò íîìåð

îäíîé èç ôèðì. Ìóæñêîé ãîëîñ íà

äðóãîì êîíöå ïðîâîäà ïðåäñòàâëÿåòñÿ:

"Ôèðìà "Ìîëëü".

Mann
Firma Moll, guten Tag.

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåðãåð íàçûâàåò ñâî¸ èìÿ,

îòåëü, êîòîðûé îíà ïðåäñòàâëÿåò, è

ñîîáùàåò: "Ó íàñ èñïîð÷åí äóø".

Frau Berger
Bei uns ist eine Dusche kaputt.

Âåäóùèé

Äàëåå îíà ñïðàøèâàåò, êîãäà êòî-íèáóäü

ñìîæåò ïðèéòè.

Frau Berger
Wann kann mal jemand kommen?

Âåäóùèé

Ïðåäñòàâèòåëü ôèðìû ñìîòðèò â êíèãó

ðåãèñòðàöèè âûçîâîâ. Ñåãîäíÿ

ïîíåäåëüíèê ("Montag"), îí ïðåäëàãàåò

çàïèñàòü âûçîâ íà ïÿòíèöó ("Freitag"). Îí

ãîâîðèò: "Ñåãîäíÿ ïîíåäåëüíèê, ñêàæåì,

â ïÿòíèöó? Â 9 ÷àñîâ?"

Mann
Heute ist Montag, sagen wir am Freitag,

um neun Uhr?

Âåäóùèé

Ýòî ïðåäëîæåíèå ãîñïîæå Áåðãåð

êàæåòñÿ ïðîñòî ñìåøíûì: "Î, íåò! Ýòî

ñëèøêîì ïîçäíî!"

Frau Berger
O nein! Das ist viel zu spät.

Âåäóùèé

Îíà ïðîñèò, íåëüçÿ ëè ñäåëàòü ýòî



ðàíüøå ("früher") è àðãóìåíòèðóåò òåì,

÷òî ýòî î÷åíü ñðî÷íî.

Frau Berger
Geht es nicht früher? Es ist sehr dringend.

Âåäóùèé

Òîãäà ïðåäñòàâèòåëü ôèðìû ïðåäëàãàåò:

"Â ñðåäó óòðîì, â 7 ÷àñîâ".

Mann
Am Mittwoch, morgens um sieben.

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåðãåð ïðåäïðèíèìàåò åù¸ îäíó

ïîïûòêó óñêîðèòü äåëî: "Íåëüçÿ ëè âñ¸-

òàêè ñåãîäíÿ èëè çàâòðà?"

Frau Berger
Geht es nicht doch heute oder morgen?

Âåäóùèé

Å¸ ñîáåñåäíèê ñäà¸òñÿ: "Íó, õîðîøî.

Ñêàæåì, çàâòðà, íî òîëüêî âå÷åðîì".

Mann
Na gut, sagen wir morgen,

aber erst am Abend.

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåðãåð áëàãîäàðèò çà

ëþáåçíîñòü è ïðîùàåòñÿ: "Ýòî î÷åíü

ìèëî ñ Âàøåé ñòîðîíû. Òîãäà äî çàâòðà".

Frau Berger
Das ist sehr nett von Ihnen! Dann bis morgen.

Âåäóùèé

Ìû åù¸ ðàç çàéì¸ìñÿ ñåãîäíÿ äàòåëüíûì

ïàäåæîì (äàòèâîì), åãî óïîòðåáëåíèåì

äëÿ îáîçíà÷åíèÿ âðåìåíè è ñ ïðåäëîãîì

"bei". Íà÷í¸ì ñ îáñòîÿòåëüñòâà âðåìåíè.

Îíî ìîæåò îòâå÷àòü íà âîïðîñ "wann?"

(êîãäà?). Íàïðèìåð, îòâåò íà âîïðîñ î

äíå íåäåëè áóäåò íà÷èíàòüñÿ ñî ñëîâà

"am", îáðàçîâàííîãî ïóò¸ì ñëèÿíèÿ

ïðåäëîãà "an" ñ àðòèêëåì "dem".

Sprecherin
wann?

Sprecher
an dem Freitag

am Freitag

Sprecherin



Sagen wir am Freitag.

Âåäóùèé

Ñ ïîìîùüþ âîïðîñà (êîãäà?) ìîæíî

óçíàòü è î âðåìåíè äíÿ. Îòâåò òàêæå

ìîæåò íà÷èíàòüñÿ ñ "an dem" èëè "am".

Sprecherin
wann?

Sprecher
an dem Abend

am Abend

Sprecherin
Aber erst am Abend.

Âåäóùèé

Ñëîâà "am Morgen" ìîæíî çàìåíèòü

ñëîâîì "morgens". Ïðè ýòîì çíà÷åíèå íå

èçìåíèòñÿ.

Sprecher
am Morgen - morgens

Sprecherin
Und morgens war alles ganz naß.

Âåäóùèé

Î òî÷íîì âðåìåíè ìîæíî òàêæå óçíàòü ñ

ïîìîùüþ âîïðîñà "wann?" (êîãäà?).

Îòâåò áóäåò íà÷èíàòüñÿ ñ ïðåäëîãà "um".

Sprecherin
wann?

Sprecher
um neun Uhr

Sprecherin
Sagen wir am Freitag um neun Uhr.

Âåäóùèé

À òåïåðü îáðàòèìñÿ ê ïðåäëîãó "bei" (ó).

Sprecher
bei

bei

Âåäóùèé

Ïîñëå ïðåäëîãà "bei" âñåãäà

óïîòðåáëÿåòñÿ äàòåëüíûé ïàäåæ (äàòèâ).

Ïðèìåð ñ ëè÷íûì ìåñòîèìåíèåì: "du" -

"dir".

Sprecher
bei dir

Sprecherin



Ist Frau Berger bei dir?

Âåäóùèé

Êàê è áîëüøèíñòâî ïðåäëîãîâ, îêàí÷è-

âàþùèõñÿ íà ãëàñíóþ, îí ñëèâàåòñÿ ñ

àðòèêëåì "dem", îáðàçóÿ ôîðìó "beim".

Sprecher
bei dem Arzt

beim Arzt

Sprecherin
Sie ist beim Zahnarzt.

Âåäóùèé

Â çàêëþ÷åíèå ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç îáà

äèàëîãà. Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå è

ñëóøàéòå âíèìàòåëüíî.

Frau
Guten Morgen. Ich möchte den Chef sprechen.

Andreas
Guten Morgen. Einen Moment bitte.

Frau Berger? Hanna, ist Frau Berger bei dir?

Hanna
Nein. Sie hatte Zahnschmerzen.

Sie ist beim Zahnarzt.

Andreas
Tut mir leid. Die Chefin ist nicht da.

Kann ich Ihnen vielleicht helfen?

Frau
Das hoffe ich. Die Dusche

in meinem Zimmer ist kaputt.

Andreas
Entschuldigung, das haben wir nicht gemerkt.

Frau
Sie hat die ganze Nacht getropft.

Und morgens war alles ganz naß.

Andreas
Ich gebe der Chefin Bescheid.

Wir bringen das natürlich in Ordnung.

Frau
Das hoffe ich. Auf Wiedersehen.

Andreas
Auf Wiedersehen.

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåðãåð äîãîâàðèâàåòñÿ ñ

ôèðìîé "Ìîëëü" î ðåìîíòå.



Mann
Firma Moll, guten Tag.

Frau Berger
Guten Tag, Berger, Hotel Europa.

Bei uns ist eine Dusche kaputt.

Wann kann mal jemand kommen?

Mann
Warten Sie mal: Heute ist Montag,

sagen wir am Freitag, um neun Uhr.

Frau Berger
O nein! Das ist viel zu spät.

Geht es nicht früher? Es ist sehr dringend.

Mann
Am Mittwoch, morgens um sieben.

Frau Berger
Geht es nicht doch heute oder morgen?

Mann
Na gut, sagen wir morgen, aber erst am Abend.

Frau Berger
Das ist sehr nett von Ihnen! Dann bis morgen.

Âåäóùèé

Äî ñëåäóþùåé âñòðå÷è!

Andreas
Bis zum nächsten Mal!


