
Êóðñ 2, óðîê 24: Ich habe es vergessen.

Andreas
Liebe Hörerinnen und Hörer!

Âåäóùèé

Çäðàâñòâóéòå, äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè!

Ñåãîäíÿ Âû óñëûøèòå 24 óðîê âòîðîé

÷àñòè ðàäèîêóðñà íåìåöêîãî ÿçûêà. Îí

íàçûâàåòñÿ "Ýòî ÿ çàáûë" - "Ich habe es

vergessen". Â ïðîøëîé ïåðåäà÷å Âû

ñëûøàëè, êàê Àíäðåàñ çâîíèë â Áåðëèí

äîêòîðó Òþðìàíó. Àíäðåàñ èçâèíèëñÿ,

÷òî îí òàê äîëãî íå çâîíèë.

Andreas
Ich habe Sie lange nicht angerufen.

Entschuldigen Sie bitte!

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí â ñâî¸ âðåìÿ ïðèãëàñèë

Àíäðåàñà â Áåðëèí, íî òåïåðü âûÿñ-

íÿåòñÿ, ÷òî îí ñàì ïðèåäåò â Àõåí.

Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ãëàãîë ñ îòäåëÿå-

ìîé ïðèñòàâêîé â ïðîøåäøåì âðåìåíè

"ïåðôåêò" -"einladen" (ïðèãëàøàòü).

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

Aber nun komme ich nach Aachen.

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí ïîïàë â àâàðèþ è îí

ïðèåäåò â êëèíèêó Àõåíà íà ëå÷åíèå.

Ñåãîäíÿ Âû óñëûøèòå áåñåäó äîêòîðà

Òþðìàíà ñ Àíäðåàñîì, êîòîðûé íàâåñòèë

åãî â êëèíèêå. Çàäàíèå äëÿ Âàñ: ÷åì

äîêòîð Òþðìàí ñòðàäàåò ïîñëå àâàðèè?

Dr. Thürmann
Ja, bitte!

Andreas
Guten Tag, Herr Dr. Thürmann.



Dr. Thürmann
Guten Tag, Herr Schäfer.

Andreas
Wie geht es Ihnen?

Dr. Thürmann
Gut! Sehr gut! Aber hier ist es

ein bißchen langweilig.

Andreas
Wie ist Ihr Unfall denn passiert?

Dr. Thürmann
Habe ich Ihnen das nicht erzählt?

Andreas
Doch! Sie sind von einem Freund

gekommen und nach Hause gefahren.

Aber was ist dann passiert?

Dr. Thürmann
Ja - ich habe an einer Ampel

gehalten - die war natürlich rot!

Andreas
Und dann?

Dr. Thürmann
Das Auto hinter mir ist zu schnell gefahren,

der Fahrer hat zu spät gebremst -

und schon hat es gekracht!

Andreas
Und Sie? Was ist Ihnen passiert?

Dr. Thürmann
Nicht viel. Aber jetzt habe ich sehr oft

Kopfschmerzen. Ja, das war meine Geschichte.

Âåäóùèé

Ïîñëå àâàðèè ó äîêòîðà Òþðìàíà î÷åíü

÷àñòî áîëèò ãîëîâà. Ïîñëóøàéòå ýòîò

äèàëîã åù¸ ðàç. Àíäðåàñ ñïðàøèâàåò, êàê

ãîñïîäèí äîêòîð Òþðìàí ñåáÿ ÷óâñòâóåò.

Îí ÷óâñòâóåò ñåáÿ õîðîøî, íî æàëóåòñÿ,

÷òî â êëèíèêå ñêó÷íî ("langweilig").

Dr. Thürmann
Aber hier ist es ein bißchen langweilig.

Âåäóùèé

Êîãäà Àíäðåàñ íà÷èíàåò ðàññïðàøèâàòü

îá àâàðèè, äîêòîð Òþðìàí óäèâëÿåòñÿ:

"ß Âàì ýòîãî íå ðàññêàçûâàë?"

Dr. Thürmann



Habe ich Ihnen das nicht erzählt?

Âåäóùèé

"Doch" (êîíå÷íî), - ïîäòâåðæäàåò

Àíäðåàñ: "Âû åõàëè äîìîé". Äîêòîð

Òþðìàí îáúÿñíÿåò, ÷òî îí îñòàíîâèëñÿ ó

ñâåòîôîðà ("Ampel") íà êðàñíûé ñâåò

("rot"): "Äà. ß îñòàíîâèëñÿ ó ñâåòîôîðà,

áûë, ðàçóìååòñÿ, êðàñíûé ñâåò".

Dr. Thürmann
Ja - ich habe an einer Ampel gehalten -

die war natürlich rot.

Âåäóùèé

Íî äàëüøå ïðîèçîøëî ñëåäóþùåå.

Ìàøèíà çà ìíîé åõàëà ñëèøêîì áûñòðî,

âîäèòåëü ñëèøêîì ïîçäíî çàòîðìîçèë, è

ïðîèçîøëî ñòîëêíîâåíèå.

Dr. Thürmann
Das Auto hinter mir ist zu schnell gefahren,

der Fahrer hat zu spät gebremst -

und schon hat es gekracht!

Âåäóùèé

Õîòÿ ñ äîêòîðîì Òþðìàíîì íè÷åãî íå

ñëó÷èëîñü, ó íåãî ïîñëå ýòîé àâàðèè

áûâàþò ãîëîâíûå áîëè.

Dr. Thürmann
Aber jetzt habe ich sehr oft Kopfschmerzen.

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí ãîâîðèò äàëåå, ÷òî

Àíäðåàñ íåìíîãî ðàçî÷àðîâàë åãî

("enttäuscht"), ïîòîìó ÷òî äîëãî íå

çâîíèë. Àíäðåàñ ïðèçíà¸òñÿ, ÷òî îí

çàáûë ("vergessen") ýòî ñäåëàòü, è ïåðå-

îäèò ðàçãîâîð íà ëå÷åíèå äîêòîðà Òþð-

àíà â êëèíèêå. È òóò âìåøèâàåòñÿ Ýêñ.

Çàäàíèå äëÿ Âàñ: î ÷¸ì íàïîìèíàåò Ýêñ?

Dr. Thürmann
Und Sie? Wie geht es Ihnen?

Andreas
Danke, gut! Aber ich habe wenig Zeit gehabt:

die Arbeit, das Studium, dann haben mich

meine Eltern besucht und...

Dr. Thürmann
Und deshalb haben Sie mich nicht angerufen?



Andreas
Hm - nein. Ich habe es vergessen.

Es tut mir sehr leid.

Dr. Thürmann
Wissen Sie, Sie haben mich schon

ein bißchen enttäuscht.

Na ja, ist ja nicht so schlimm.

Andreas
Wie behandelt man denn hier

Ihre Kopfschmerzen?

Dr. Thürmann
Ich bekomme natürlich viele Massagen -

und dann: die Quellen! Die Wärme tut mir gut.

Ex
Das hat Karl der Große auch gesagt.

Dr. Thürmann
Karl der Große? Ich höre ja nicht gut, aber

das war doch nicht Ihre Stimme, Herr Schäfer?

Andreas
Nein, das war nicht meine Stimme.

Ex
Das war ich!

Dr. Thürmann
Ich glaube, Sie müssen hier auch eine

Geschichte erzählen.

Âåäóùèé

Ýêñ íàïîìèíàåò î ôèêòèâíîì èíòåðâüþ ñ

Êàðëîì Âåëèêèì, êîòîðîå íàïèñàë

Àíäðåàñ. Êàðë Âåëèêèé òîæå ãîâîðèë î

áëàãîòâîðíîì âîçäåéñâèè ãîðÿ÷èõ

èñòî÷íèêîâ. Ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç, î ÷¸ì

ãîâîðèò äîêòîð Òþðìàí ñ Àíäðåàñîì.

Ïîñëå òîãî, êàê äîêòîð Òþðìàí

ðàññêàçàë ñâîþ èñòîðèþ, îí îáðàùàåòñÿ

ê Àíäðåàñó: "À Âû? Êàê Âàøè äåëà?"

Dr. Thürmann
Und Sie? Wie geht es Ihnen?

Âåäóùèé

Ó Àíäðåàñà, ïî åãî ñëîâàì, âñ¸ õîðîøî,

íî - äîáàâëÿåò îí - âðåìåíè ó íåãî áûëî

ìàëî.

Andreas
Aber ich habe wenig Zeit gehabt.



Âåäóùèé

È îí íà÷èíàåò ïåðå÷èñëÿòü ïðè÷èíû:

"Ðàáîòà, ó÷¸áà, ïîòîì ìåíÿ íàâåñòèëè

ìîè ðîäèòåëè è ..."

Andreas
Die Arbeit, das Studium, dann haben mich

meine Eltern besucht und...

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí ïåðåáèâàåò ïåðå÷èñëåíèÿ

Àíäðåàñà âîïðîñîì: "È ïîýòîìó Âû ìíå

íå çâîíèëè?"

Dr. Thürmann
Und deshalb haben Sie mich nicht angerufen?!

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ïðèçíà¸òñÿ: "ß çàáûë".

Andreas
Ich habe es vergessen.

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí æóðèò åãî çà çàáûâ÷è-

âîñòü: "Âû ìåíÿ âñ¸-òàêè íåìíîãî

ðàçî÷àðîâàëè".

Dr. Thürmann
Sie haben mich schon ein bißchen enttäuscht.

Âåäóùèé

Òåïåðü â ýòîò âîïðîñ âíåñåíà ÿñíîñòü, è

Àíäðåàñ ìåíÿåò òåìó ðàçãîâîðà: "Êàê

çäåñü ëå÷àò Âàøè ãîëîâíûå áîëè?"

Andreas
Wie behandelt man denn hier

Ihre Kopfschmerzen?

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí ðàññêàçûâàåò, ÷òî îí

ïîëó÷àåò èíòåíñèâíûé ìàññàæ

("Massagen").

Dr. Thürmann
Ich bekomme natürlich viele Massagen.

Âåäóùèé

È òóò îí óïîìèíàåò ãîðÿ÷èå èñòî÷íèêè:

"Èñòî÷íèêè! Òåïëî äåéñòâóåò íà ìåíÿ

õîðîøî".

Dr. Thürmann
Die Quellen! Die Wärme tut mir gut.

Âåäóùèé



Ãîðÿ÷èå èñòî÷íèêè ïðèâëåêëè â ñâî¸

âðåìÿ â Àõåí è Êàðëà Âåëèêîãî. Îá ýòîì

íàïîìèíàåò Ýêñ, êîòîðàÿ äî ñèõ ïîð âåëà

ñåáÿ î÷åíü ñäåðæàííî: "Êàðë Âåëèêèé

òîæå òàê ãîâîðèë".

Ex
Das hat Karl der Große auch gesagt.

Âåäóùèé

Ãîëîñ Ýêñ ñìóùàåò äîêòîðà Òþðìàíà:

"ß ïëîõî ñëûøó, íî âåäü ýòî áûë íå Âàø

ãîëîñ, ãîñïîäèí Øåôåð?"

Dr. Thürmann
Ich höre janicht gut, aber das war doch

nicht Ihre Stimme, Herr Schäfer?

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ïðèçíà¸òñÿ, ÷òî ýòî áûë íå åãî

ãîëîñ. È êîãäà íåâèäèìêà Ýêñ ñíîâà

çàÿâëÿåò î ñåáå, äîêòîð Òþðìàí ãîâîðèò

Àíäðåàñó: "ß äóìàþ, Âû òîæå äîëæíû

ðàññêàçàòü ìíå èñòîðèþ".

Dr. Thürmann
Ich glaube, Sie müssen hier auch

eine Geschichte erzählen.

Âåäóùèé

Èíòåðåñíî, ÷òî Àíäðåàñ ðàññêàæåò

äîêòîðó Òþðìàíó? À ìû ðàññêàæåì Âàì

ñåé÷àñ î âðåìåíè "ïåðôåêò" ãëàãîëîâ ñ

íåîòäåëÿåìîé ïðèñòàâêîé. Íåîòäåëÿåìûå

ïðèñòàâêè ãëàãîëà â íåìåöêîì ÿçûêå

îáû÷íî ÿâëÿþòñÿ áåçóäàðíûìè.

Íàïðèìåð, ïðèñòàâêè "be-" è "er-".

Sprecher
besuchen

erzählen

Âåäóùèé:

Äëÿ îáðàçîâàíèÿ ïðîøåäøåãî âðåìåíè

"ïåðôåêò" îò ãëàãîëîâ "besuchen"

(íàâåùàòü) è "erzählen" (ðàññêàçûâàòü)

óïîòðåáëÿþòñÿ âñïîìîãàòåëüíûé ãëàãîë

"haben" è ïðè÷àñòíàÿ ôîðìà Partizip II.

Ïðè÷¸ì, Partizip II îò ýòèõ ãëàãîëîâ

îáðàçóåòñÿ áåç ïðèñòàâêè "ge-".



Ïîñëóøàéòå íåñêîëüêî ïðèìåðîâ òàêèõ

ãëàãîëîâ â ïðîøåäøåì âðåìåíè

"ïåðôåêò". Íàïðèìåð, ãëàãîë "besuchen"

(íàâåùàòü).

Sprecher
besuchen

Sprecherin
Meine Eltern haben mich besucht.

Âåäóùèé

Åù¸ îäèí ïðèìåð ñ ãëàãîëîì "erzählen"

(ðàññêàçûâàòü).

Sprecher
erzählen

Sprecherin
Habe ich Ihnen das nicht erzählt?

Âåäóùèé

Ãëàãîë ñ ïðèñòàâêîé "ent-" - "enttäuschen"

(ðàçî÷àðîâûâàòü).

Sprecher
enttäuschen

Sprecherin
Sie haben mich enttäuscht.

Âåäóùèé

Â çàêëþ÷åíèå ïîñëóøàéòå îáà äèàëîãà

åù¸ ðàç. Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå è

ñëóøàéòå âíèìàòåëüíî.

Dr. Thürmann
Ja, bitte!

Andreas
Guten Tag, Herr Dr. Thürmann.

Dr. Thürmann
Guten Tag, Herr Schäfer.

Andreas
Wie geht es Ihnen?

Dr. Thürmann
Gut! Sehr gut!

Aber hier ist es ein bißchen langweilig.

Andreas
Wie ist Ihr Unfall denn passiert?

Dr. Thürmann
Habe ich Ihnen das nicht erzählt?

Andreas



Doch! Sie sind von einem Freund

gekommen und nach Hause gefahren.

Aber was ist dann passiert?

Dr. Thürmann
Ja - ich habe an einer Ampel gehalten -

die war natürlich rot!

Andreas
Und dann?

Dr. Thürmann
Das Auto hinter mir ist zu schnell gefahren,

der Fahrer hat zu spät gebremst -

und schon hat es gekracht!

Andreas
Und Sie? Was ist Ihnen passiert?

Dr. Thürmann
Nicht viel. Aber jetzt habe ich sehr oft

Kopfschmerzen. Ja, das war meine Geschichte.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ñïðàøèâàåò î ëå÷åíèè â

êëèíèêå, à äîêòîð Òþðìàí îáíàðóæèâàåò

ïðèñóòñòâèå íåâèäèìêè Ýêñ.

Dr. Thürmann
Und Sie? Wie geht es Ihnen?

Andreas
Danke, gut! Aber ich habe wenig Zeit gehabt:

die Arbeit, das Studium, dann haben mich

meine Eltern besucht und...

Dr. Thürmann
Und deshalb haben Sie mich nicht angerufen?

Andreas
Hm - nein. Ich habe es vergessen.

Es tut mir sehr leid.

Dr. Thürmann
Wissen Sie, Sie haben mich schon

ein bißchen enttäuscht.

Na ja, ist ja nicht so schlimm.

Andreas
Wie behandelt man denn hier

Ihre Kopfschmerzen?

Dr. Thürmann
Ich bekomme natürlich viele Massagen -

und dann: die Quellen!

Die Wärme tut mir gut.



Ex
Das hat Karl der Große auch gesagt.

Dr. Thürmann
Karl der Große? Ich höre ja nicht gut,

aber das war doch nicht Ihre Stimme,

Herr Schäfer?

Andreas
Nein, das war nicht meine Stimme.

Ex
Das war ich!

Dr. Thürmann
Ich glaube, Sie müssen hier auch

eine Geschichte erzählen.

Âåäóùèé

Äî ñëåäóþùåé âñòðå÷è â ýôèðå!

Andreas
Bis zum nächsten Mal!


