
Êóðñ 2, óðîê 23: Was ist denn passiert?

Andreas
Liebe Hörerinnen und Hörer!

Âåäóùèé

Çäðàâñòâóéòå, äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè!

Ñåãîäíÿ Âû óñëûøèòå 23 óðîê âòîðîé

÷àñòè ðàäèîêóðñà íåìåöêîãî ÿçûêà. Îí

íàçûâàåòñÿ "×òî ñëó÷èëîñü?" "Was ist denn

passiert?" Â ïðîøëîé ïåðåäà÷å æåíùèíà,

îñòàíîâèâøàÿñÿ â îòåëå, õîòåëà

íåïðåìåííî ïîãîâîðèòü ñ äèðåêòîðîì.

Ðàçûñêèâàÿ äèðåêòîðà îòåëÿ, Àíäðåàñ

ñïðîñèë Õàííó, íå ó íå¸ ëè ãîñïîæà

Áåðãåð. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ïðåäëîã

"bei", ïîñëå êîòîðîãî âñåãîäà

óïîòðåáëÿåòñÿ äàòåëüíûé ïàäåæ (äàòèâ).

Andreas
Hanna, ist Frau Berger bei dir?

Âåäóùèé

Õàííà çíàëà, ÷òî ãîñïîæà Áåðãåð ó

çóáíîãî âðà÷à.

Hanna
Nein. Sie ist beim Zahnarzt.

Âåäóùèé

Òîãäà æåíùèíà ïîæàëîâàëàñü Àíäðåàñó,

÷òî ó íå¸ â íîìåðå èñïîð÷åí äóø. Ïîòîì

ãîñïîæà Áåðãåð äîãîâîðèëàñü ñ ôèðìîé î

ñðîêàõ ðåìîíòà. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà

îáîçíà÷åíèå âðåìåíè.

Mann
Heute ist Montag, sagen wir am Freitag,

um neun Uhr.

Frau Berger
Geht es nicht früher?

Mann
Am Mittwoch, morgens um sieben.



Âåäóùèé

Ñåãîäíÿ Àíäðåàñ âûáðàë, íàêîíåö, âðåìÿ

ïîçâîíèòü, êàê îí îáåùàë, äîêòîðó

Òþðìàíó. Âû, ìîæåò áûòü, ïîìíèòå

ãîñïîäèíà Òþðìàíà, ÷àñòîãî ãîñòÿ îòåëÿ

"Åâðîïà". Îí ïðèãëàñèë Àíäðåàñà ê ñåáå

â Áåðëèí. Ïîñëóøàéòå ðàçãîâîð ïî

òåëåôîíó ìåæäó Àíäðåàñîì è

ãîñïîäèíîì Òþðìàíîì. Çàäàíèå äëÿ Âàñ:

÷òî Àíäðåàñ óçíàë îò äîêòîðà Òþðìàíà?

Dr. Thürmann
Thürmann.

Andreas
Guten Abend, Herr Dr. Thürmann.

Hier ist Andreas Schäfer. Vom Hotel Europa!

Dr. Thürmann
Ach ja! Guten Abend, Herr Schäfer.

Andreas
Ich habe Sie lange nicht angerufen.

Entschuldigen Sie bitte.

Dr. Thürmann
Schon gut! Das macht nichts!

Andreas
Sie haben mich ja nach Berlin eingeladen.

Dr. Thürmann
Ja, das stimmt! Ich habe Sie eingeladen.

Aber nun komme ich nach Aachen.

Andreas
Wie schön! Im Hotel Europa ist immer

ein Zimmer für Sie frei.

Thürmann
Ich weiß! Aber ich muß in die Klinik.

Andreas
Ach - das tut mir aber leid.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ óçíà¸ò äâå âåùè. Âî-ïåðâûõ, ÷òî

äîêòîð Òþðìàí ñîáèðàåòñÿ ïðèåõàòü â

Àõåí. Âî-âòîðûõ, ÷òî äîêòîðó Òþðìàíó

íóæíî â êëèíèêó. Ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç

ýòîò òåëåôîííûé ðàçãîâîð. Àíäðåàñ

èçâèíÿåòñÿ ïåðåä äîêòîðîì Òþðìàíîì:

"ß Âàì äîëãî íå çâîíèë. Èçâèíèòå,

ïîæàëóéñòà!"



Andreas
Ich habe Sie lange nicht angerufen.

Entschuldigen Sie bitte.

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí óñïîêàèâàåò åãî:

"Íè÷åãî, ýòî íå ñòðàøíî".

Dr. Thürmann
Schon gut. Das macht nichts.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ïåðåõîäèò ê òîìó, èç-çà ÷åãî îí,

ñîáñòâåííî, çâîíèò: "Âû âåäü

ïðèãëàøàëè ìåíÿ â Áåðëèí".

Andreas
Sie haben mich ja nach Berlin eingeladen.

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí ïîìíèò îá ýòîì: "Äà, ýòî

òàê. ß Âàñ ïðèãëàøàë".

Dr. Thürmann
Ja, das stimmt! Ich habe Sie eingeladen.

Âåäóùèé

Íî, ïðåæäå ÷åì Àíäðåàñ ñìîã ÷òî-òî

ñêàçàòü î Áåðëèíå, äîêòîð Òþðìàí

äîáàâëÿåò: "Íî òåïåðü ÿ ïðèåäó â Àõåí".

Dr. Thürmann
Aber nun komme ich nach Aachen.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ îáðàäîâàííî îáåùàåò åìó:

"Â îòåëå "Åâðîïà" äëÿ Âàñ âñåãäà

íàéä¸òñÿ ñâîáîäíûé íîìåð".

Andreas
Im Hotel Europa ist immer ein Zimmer

für Sie frei.

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí çíàåò, êàê ê íåìó

îòíîñÿòñÿ â îòåëå: "ß çíàþ".

Dr. Thürmann
Ich weiß.

Âåäóùèé

Íî îòåëü åìó íå ïîíàäîáèòñÿ: "Íî ìíå

íóæíî â êëèíèêó ("die Klinik")".

Dr. Thürmann
Aber ich muß in die Klinik.

Âåäóùèé



Àíäðåàñ âûðàæàåò ñîæàëåíèå: "Àõ! Ìíå

î÷åíü æàëü".

Andreas
Ach - das tut mir aber leid.

Âåäóùèé

Ïîñëóøàéòå âòîðóþ ÷àñòü èõ òåëåôîí-

íîãî ðàçãîâîðà. Äîêòîð Òþðìàí ðàññêà-

çûâàåò, ÷òî îí ïîïàë â àâàðèþ ("Unfall")

íà ìàøèíå ("Auto"). Àíäðåàñ ñïðàøè-

âàåò, ñëó÷èëîñü ëè ("passiert") ÷òî-íèáóäü.

Çàäàíèå äëÿ Âàñ: ñëó÷èëîñü ëè ÷òî-òî ñ

äîêòîðîì Òþðìàíîì?

Dr. Thürmann
Ich hatte einen Unfall.

Andreas
Mit dem Auto?

Dr. Thürmann
Ja.

Andreas
Ist Ihnen etwas passiert?

Dr. Thürmann
Nein, es war nicht so schlimm.

Ex
Was ist denn passiert?

Dr. Thürmann
Wie bitte? Was das Ihre Stimme?

Andreas
Nein - was ist denn passiert?

Dr. Thürmann
Ich bin von einem Freund gekommen.

Dann bin ich zu mir gefahren - und dann...

Ach, das kann ich Ihnen doch

in Aachen erzählen.

Andreas
Gern!

Dr. Thürmann
Besuchen Sie mich doch mal!

Ich bin in der Reha-Klinik.

Andreas
Ich besuche Sie bestimmt.

Ex
Ich auch!

Andreas



Auf Wiederhören.

Dr. Thürmann
Bis bald - in Aachen.

Âåäóùèé

Ñ äîêòîðîì Òþðìàíîì íè÷åãî ñòðàø-

íîãî, ïî åãî ñëîâàì, íå ñëó÷èëîñü.

Ïîñëóøàéòå ýòó ÷àñòü äèàëîãà åù¸ ðàç.

Äîêòîð Òþðìàí ðàññêàçûâàåò, ÷òî îí

ïîïàë â àâàðèþ.

Dr. Thürmann
Ich hatte einen Unfall.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ñïðàøèâàåò: "Íà àâòîìàøèíå?"

Andreas
Mit dem Auto?

Âåäóùèé

Ïîñëåäîâàë óòâåðäèòåëüíûé îòâåò

äîêòîðà Òþðìàíà; Àíäðåàñ îáåñïîêîåí:

"Ñ Âàìè ÷òî-íèáóäü ñëó÷èëîñü?"

Andreas
Ist Ihnen etwas passiert?

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí óñïîêàèâàåò åãî: "Íåò,

ýòî áûëî íå òàê ñòðàøíî".

Dr. Thürmann
Nein, es war nicht so schlimm.

Âåäóùèé

Ëþáîïûòíîé Ýêñ, êîíå÷íî, âñ¸ íàäî

çíàòü: "×òî æå ïðîèçîøëî?"

Ex
Was ist denn passiert?

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí, åñëè Âû ïîìíèòå, ïëîõî

ñëûøèò, ïîýòîìó îí ðàñòåðÿííî ïåðå-

ñïðàøèòâàåò: "Êàê, ïðîñòèòå? Ýòî áûë

Âàø ãîëîñ?"

Dr. Thürmann
Wie bitte? Was das Ihre Stimme?

Âåäóùèé

Àíäðåàñ, êîíå÷íî, íå õî÷åò íè÷åãî

îáúÿñíÿòü, ïîýòîìó îí ïðîñòî ïîâòîðÿåò

âîïðîñ Ýêñ.

Andreas



Nein - was ist denn passiert?

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí íà÷èíàåò ðàññêàçûâàòü:

"ß âîçâðàùàëñÿ îò äðóãà".

Dr. Thürmann
Ich bin von einem Freund gekommen.

Âåäóùèé

Ñ îáñòîÿòåëüíîñòüþ, ñâîéñòâåííîé

ïîæèëûì ëþäÿì, äîêòîð Òþðìàí

ïðîäîëæàåò: "Ïîòîì ÿ åõàë ê ñåáå".

Dr. Thürmann
Dann bin ich zu mir gefahren.

Âåäóùèé

Íî òóò æå äîêòîð Òþðìàí ðåøàåò, ÷òî îí

ìîæåò ðàññêàçàòü Àíäðåàñó îá ýòîì

ïðîèñøåñòâèè, ïðèåõàâ â Àõåí.

Dr. Thürmann
Ach, das kann ich Ihnen doch

in Aachen erzählen.

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí ïðåäëàãàåò Àíäðåàñó

íàâåñòèòü åãî â Àõåíå: "Çàéäèòå êî ìíå!"

Dr. Thürmann
Besuchen Sie mich doch mal!

Âåäóùèé

Îí ñîîáùàåò Àíäðåàñó, ÷òî îí áóäåò â

ðåàáèëèòàöèîííîé êëèíèêå ("Reha-

Klinik"). Ñîêðàùåíèå "Reha" íåìöû

óïîòðåáëÿþò âìåñòî äëèííîãî ñëîâà

"Rehabilitation". "Reha-Klinik" - ýòî êëè-

íèêà äëÿ âûçäîðàâëèâàþùèõ, êîòîðûì

èíòåíñèâíîå ëå÷åíèå â áîëüíèöå óæå íå

íóæíî.

Dr. Thürmann
Ich bin in der Reha-Klinik.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ îáåùàåò: "ß íàâåùó Âàñ

îáÿçàòåëüíî".

Andreas
Ich besuche Sie bestimmt.

Âåäóùèé

Íó, à Ýêñ, êîíå÷íî æå, áóäåò ïðè í¸ì.

Ex



Ich auch!

Âåäóùèé

À ìû îáúÿñíèì Âàì äâå îñîáåííîñòè

îáðàçîâàíèÿ ïðîøåäøåãî âðåìåíè

"ïåðôåêò". Ñíà÷àëà - î ïðîøåäøåì

âðåìåíè "ïåðôåêò" ãëàãîëîâ ñ îòäåëÿå-

ìîé ïðèñòàâêîé. Ïîìíèòå? Â íàñòîÿùåì

âðåìåíè "ïðåçåíñ" îòäåëÿåìàÿ ïðèñòàâêà

ãëàãîëà âûíîñèòñÿ â êîíåö ïðåäëîæåíèÿ.

Íàïðèìåð, ãëàãîë "einladen"

(ïðèãëàøàòü).

Sprecher
einladen

Sprecherin
Ich lade Sie ein.

Âåäóùèé

"Ïåðôåêò" îáðàçóåòñÿ ñ ïîìîùüþ

Partizip II - ïðè÷àñòíîé ôîðìû îñíîâíîãî

ãëàãîëà. ïðè îáðàçîâàíè ïðè÷àñòíîé

ôîðìû Partizip II ãëàãîëîâ ñ îòäåëÿåìîé

ïðèñòàâêîé ïåðôåêòíàÿ ïðèñòàâêà "ge-"

îêàçûâàåòñÿ ìåæäó îòäåëÿåìîé

ïðèñòàâêîé è êîðíåì. Íàïðèìåð, ãëàãîë

"einladen" (ïðèãëàøàòü).

Sprecher
einladen

eingeladen

eingeladen

Sprecherin
Sie haben mich nach Berlin eingeladen.

Âåäóùèé

Åù¸ ïðèìåð: ãëàãîë "anrufen" (çâîíèòü).

Sprecher
anrufen

angerufen

angerufen

Sprecherin
Ich habe Sie lange nicht angerufen.

Âåäóùèé

Âòîðàÿ ãðàììàòè÷åñêàÿ òåìà ñåãîäíÿ:

îáðàçîâàíèå âðåìåíè "ïåðôåêò" ñ

âñïîìîãàòåëüíûì ãëàãîëîì "sein".



Ñ ïîìîùüþ ãëàãîëà "sein" îáðàçóþò

"ïåðôåêò" ãëàãîëû äâèæåíèÿ.

Íàïðèìåð, ãëàãîë "fahren" (åõàòü).

Sprecher
fahren

Sprecherin
Ich bin mit meinem Auto gefahren.

Âåäóùèé

È åù¸ î÷åíü íåáîëüøàÿ ãðóïïà ãëàãîëîâ

îáðàçóåò "ïåðôåêò" ñ ïîìîùüþ ãëàãîëà

"sein". Íàïðèìåð, "passieren" (ñëó÷àòüñÿ,

ïðîèñõîäèòü).

Sprecher
passieren

Sprecherin
Was ist passiert? Ist Ihnen etwas passiert?

Âåäóùèé

Â çàêëþ÷åíèå ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç îáà

äèàëîãà. Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå è

ñëóøàéòå âíèìàòåëüíî.

Dr. Thürmann
Thürmann.

Andreas
Guten Abend, Herr Dr. Thürmann.

Hier ist Andreas Schäfer. Vom Hotel Europa!

Dr. Thürmann
Ach ja! Guten Abend, Herr Schäfer.

Andreas
Ich habe Sie lange nicht angerufen.

Entschuldigen Sie bitte.

Dr. Thürmann
Schon gut! Das macht nichts!

Andreas
Sie haben mich ja nach Berlin eingeladen.

Dr. Thürmann
Ja, das stimmt! Ich habe Sie eingeladen.

Aber nun komme ich nach Aachen.

Andreas
Wie schön! Im Hotel Europa ist immer

ein Zimmer für Sie frei.

Thürmann
Ich weiß! Aber ich muß in die Klinik.

Andreas



Ach - das tut mir aber leid.

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí ðàññêàçûâàåò, ÷òî îí

ïîïàë â àâàðèþ íà àâòîìàøèíå.

Dr. Thürmann
Ich hatte einen Unfall.

Andreas
Mit dem Auto?

Dr. Thürmann
Ja.

Andreas
Ist Ihnen etwas passiert?

Dr. Thürmann
Nein, es war nicht so schlimm.

Ex
Was ist denn passiert?

Dr. Thürmann
Wie bitte? Was das Ihre Stimme?

Andreas
Nein - was ist denn passiert?

Dr. Thürmann
Ich bin von einem Freund gekommen.

Dann bin ich zu mir gefahren - und dann...

Ach, das kann ich Ihnen doch

in Aachen erzählen.

Andreas
Gern!

Dr. Thürmann
Besuchen Sie mich doch mal!

Ich bin in der Reha-Klinik.

Andreas
Ich besuche Sie bestimmt.

Ex
Ich auch!

Andreas
Auf Wiederhören.

Dr. Thürmann
Bis bald - in Aachen.

Âåäóùèé

Äî âñòðå÷è â ýôèðå!

Andreas
Bis zum nächsten Mal!


