
Êóðñ 3, óðîê 12: Einer sollte das Zauberwort sagen.

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ Âû

óñëûøèòå 12 óðîê òðåòüåé ÷àñòè ðàäèî-

êóðñà. Îí íàçûâàåòñÿ "Êòî-òî äîëæåí

áûë ñêàçàòü âîëøåáíîå ñëîâî" -  "Einer

sollte das Zauberwort sagen". Íà ïðîøëîì

óðîêå Âû ñëûøàëè áåñåäó Ýêñ ñ îäíèì èç

ê¸ëüíñêèõ ãíîìîâ, òî åñòü, ñ òàêèì æå,

êàê è îíà, êîáîëüòîì. Âû óçíàëè, ïî÷åìó

ãíîìû íå ïîìîãàþò áîëüøå ëþäÿì ðàáî-

òàòü. Æåíà ïîðòíîãî, êîòîðîìó ãíîìû

òîãäà ïîìîãàëè, íåïðåìåííî õîòåëà

óâèäåòü ãíîìîâ. Ïîýòîìó îíà íàñûïàëà

íà ïîðîãî ãîðîõ, è ãíîìû, ïðèõîäèâøèå

â òåìíîòå, ñòàëè ñïîòûêàòüñÿ î ãîðî-

øèíû. Óñëûøàâ øóì, æåíùèíà çàæãëà

ñâåò - è ãíîìû èñ÷åçëè. Åù¸ ðàç ïîñëó-

øàéòå ýòó ÷àñòü ðàññêàçà ãíîìà.

Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ãëàãîëû â

ïðåòåðèòå. Ê êîðíþ ãëàãîëà äîáàâëÿåòñÿ

ñóôôèêñ "-te".

Heinzelmännchen
Wir arbeiteten ja nachts. Und die

Frau vom Schneider wollte uns unbedingt sehen.

Wir stolperten - und sie hörte uns. Sie machte

Licht an... Da sind wir schnell verschwunden.

Âåäóùèé

Ñåãîäíÿ Âû óñëûøèòå ïðîäîëæåíèå

ðàçãîâîðà Ýêñ ñ ãíîìîì. Ãíîì îáúÿñíÿåò

åé, êîáîëüòû - íåâèäèìû è õîòÿò

íåâèäèìûìè îñòàòüñÿ (bleiben). Ýòî, ïî

åãî ñëîâàì, çàêîí (Gesetz) êîáîëüòîâ.

Ïîñëóøàåì, êàê ãíîì îáúÿñíÿåò ýòîò

çàêîí Ýêñ. Îí ïîëüçóåòñÿ ìîäàëüíûìè



ãëàãîëàìè â ïðåòåðèòå: konnte, sollte,

durfte. Ïîñëóøàéòå:

Heinzelmännchen
Niemand konnte uns sehen. Niemand sollte

uns sehen.

Ex
Aber warum? Warum durfte euch niemand

sehen?

Heinzelmännchen
Wir wollten für die Menschen unsichtbar

bleiben. Das ist ein Gesetz der Kobolde!

Du willst doch auch unsichtbar bleiben,

Ex - oder?

Ex
O ja, auf jeden Fall!

Âåäóùèé

Ãíîìû áûëè íåâèäèìêàìè. Ãíîì ãîâîðèò

Ýêñ: "Íèêòî íå ìîã íàñ âèäåòü".

Heinzelmännchen
Niemand konnte uns sehen.

Âåäóùèé

Ãíîìû íå õîòåëè, ÷òîáû èõ êòî-òî óâè-

äåë: "Íèêòî íå äîëæåí áûë íàñ âèäåòü".

Heinzelmännchen
Niemand sollte uns sehen.

Âåäóùèé

Ëþáîïûòíóþ Ýêñ ýòî îáúÿñíåíèå íå

óäîâëåòâîðÿåò. Îíà õî÷åò ïîíÿòü

ïðè÷èíó: "Íî ïî÷åìó? Ïî÷åìó âàñ íèêòî

íå äîëæåí áûë âèäåòü?"

Ex
Aber warum? Warum durfte euch

niemand sehen?

Âåäóùèé

Ïðè÷èíà ïðîñòà. Ãíîì îáúÿñíÿåò: "Ìû

õîòåëè îñòàâàòüñÿ äëÿ ëþäåé

íåâèäèìûìè. Ýòî çàêîí êîáîëüòîâ".

Heinzelmännchen
Wir wollten für die Menschen unsichtbar

bleiben. Das ist ein Gesetz der Kobolde.

Âåäóùèé

Äëÿ óáåäèòåëüíîñòè ãíîì äîáàâëÿåò, ÷òî



Ýêñ âåäü òîæå õî÷åò îñòàâàòüñÿ

íåâèäèìîé.

Heinzelmännchen
Du willst doch auch unsichtbar bleiben,

Ex - oder?

Âåäóùèé

È ïîñêîëüêó áûòü íåâèäèìêîé - ñîâñåì

íåïëîõî, Ýêñ ñïåøèò ïîäòâåðäèòü: "Î, äà!

Â ëþáîì ñëó÷àå!"

Ex
O ja, auf jeden Fall!

Âåäóùèé

Íàêîíåö Ýêñ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæ-

íîñòü çàäàòü âîïðîñ, êîòîðûé äàâíî å¸

ìó÷àåò: îòêóäà îíà è ïî÷åìó îíà ïîïàëà

ê Àíäðåàñó. Âîò ÷òî ïîâåäàë åé ãíîì:

Ãíîìû ðåøèëè ñïðÿòàòü (verstecken)

ëþáîïûòíîãî êîáàëüòà æåíñêîãî ïîëà -

òî åñòü Ýêñ - â êíèãó î ê¸ëüíñêèõ ãíîìàõ.

È êîãäà îäèí èç ÷èòàòåëåé ïðîèçíåñ¸ò

îïðåäåë¸ííîå âîëøåáíîå ñëîâî (Zauber-

wort), Ýêñ äîëæíà ïîêèíóòü (verlassen)

êíèãó è æèòü (leben) ñðåäè ëþäåé.

Ïîñëóøàåì ýòó ÷àñòü ðàçãîâîðà Ýêñ ñ

ãíîìîì. Ñîñðåäîòî÷òå âíèìàíèå íà

âîïðîñå, ÷òî Ýêñ íå óçíàëà îò ãíîìà.

Ex
Bitte sag mir: Woher komme ich?

Heinzelmännchen
Ganz einfach, Ex: Wir versteckten dich

in dem Buch von den Heinzelmännchen.

Ex
Mich??

Heinzelmännchen
Na ja, einen weiblichen Kobold - neugierig

wie die Frau vom Schneider.

Ex
Auch so böse?

Heinzelmännchen
Das sollst du selbst entscheiden. Einer sollte

das Zauberwort sagen. Bei dem Zauberwort

solltest du das Buch verlassen und mit den

Menschen leben - unsichtbar wie wir.



Ex
Und wie heißt das Zauberwort?

Heinzelmännchen
Das mußt du selbst finden! Andreas hat

das Zauberwort gesagt. Deshalb bist du bei ihm.

Ex
Ach so?!

Âåäóùèé

Âîëøåáíîå ñëîâî, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó

Ýêñ ïîêèíóëà êíèãó, ïðîèçí¸ñ Àíäðåàñ,

íî ÷òî ýòî áûëî çà ñëîâî, Ýêñ íå óçíàëà.

Åù¸ ðàç ïîñëóøàåì èñòîðèþ ïðîøëîãî

Ýêñ. Ýêñ ïðîñèò: "Ïîæàëóéñòà, ñêàæè

ìíå, îòêóäà ÿ ïîÿâèëàñü?"

Ex
Bitte sag mir: Woher komme ich?

Âåäóùèé

Ãíîì íà÷èíàåò îáúÿñíÿòü: "Î÷åíü ïðîñòî,

Ýêñ. Ìû ñïðÿòàëè òåáÿ â êíèãå î

ãíîìàõ".

Heinzelmännchen
Ganz einfach, Ex: Wir versteckten dich

in dem Buch von den Heinzelmännchen.

Âåäóùèé

Òî÷íåå ãîâîðÿ, ãíîìû ñïðÿòàëè â êíèãå

êîáîëüòà æåíñêîãî ðîäà, ñòîëü æå ëþáî-

ïûòíîãî, êàê æåíà ïîðòíîãî. È ýòèì

êîáîëüòîì îêàçàëàñü Ýêñ.

Ex
Mich?!

Heinzelmännchen
Na ja, einen weiblichen Kobold -

neugierig wie die Frau vom Schneider.

Âåäóùèé

Áóäåò ëè êîáîëüò òàêèì æå çëûì, êàê

æåíà ïîðòíîãî, Ýêñ äîëæíà áûëà ðåøèòü

ñàìà.

Ex
Auch so böse?

Heinzelmännchen
Das solltest du selbst entscheiden.

Âåäóùèé

×òîáû Ýêñ ìîãëà ïîêèíóòü êíèãó, îäèí



èç ÷èòàòåëåé äîëæåí áûë ñêàçàòü

âîëøåáíîå ñëîâî.

Heinzelmännchen
Einer sollte das Zauberwort sagen.

Âåäóùèé

Ãíîì ïðîäîëæàåò: "Ïî âîëøåáíîìó

ñëîâó òû äîëæíà áûëà ïîêèíóòü êíèãó".

Heinzelmännchen
Bei dem Zauberwort solltest du das

Buch verlassen -

Âåäóùèé

È Ýêñ äîëæíà áûëà æèòü ñðåäè ëþäåé,

òàêàÿ æå íåâèäèìàÿ, êàê ãíîìû.

Heinzelmännchen
und mit den Menschen leben -

unsichtbar wie wir.

Âåäóùèé

Ýêñ, ðàçóìååòñÿ, õî÷åò çíàòü, êàê çâó÷èò

ýòî âîëøåáíîå ñëîâî.

Ex
Und wie heißt das Zauberwort?

Âåäóùèé

Íî ãíîì íå âûäàë åé ýòîé òàéíû: "Åãî -

ýòî ñëîâî - òû äîëæíà íàéòè ñàìà".

Heinzelmännchen
Das mußt du selbst finden.

Âåäóùèé

Âîëøåáíîå ñëîâî, ñàì òîãî íå çíàÿ,

ñêàçàë Àíäðåàñ.

Heinzelmännchen
Andreas hat das Zauberwort gesagt.

Âåäóùèé

Ïîýòîìó Ýêñ è æèâ¸ò ó íåãî.

Heinzelmännchen
Deshalb bist du bei ihm.

Âåäóùèé

Ïîêà Ýêñ ðàçìûøëÿåò î òàéíå ñîáñò-

âåííîãî ñóùåñòâîâàíèÿ, ìû çàéì¸ìñÿ

ïðåòåðèòîì ìîäàëüíûõ ãëàãîëîâ. Äàæå â

ðàçãîâîðíîé ðå÷è ìîäàëüíûå ãëàãîëû

èñïîëüçóþòñÿ ÷àùå âñåãî â ïðåòåðèòå, íå

â ïåðôåêòå - äëÿ âûðàæåíèÿ ïðîøëîãî

âðåìåíè. Â ïðåòåðèòå ìîäàëüíûå ãëàãîëû



èìåþò ñóôôèêñ "-te" (êàê ñëàáûå

ãëàãîëû). Íàïðèìåð, ìîäàëüíûé ãëàãîë

"wollen" (õîòåòü). Ïîñëóøàéòå åãî ñíà÷àëà

â èíôèíèòèâå, çàòåì â ïåðâîì ëèöå

ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà ïðåòåðèòà.

Sprecher
wollen - wir wollten

Sprecherin
Wir wollten unsichtbar bleiben.

Âåäóùèé

Â ïåðâîì è òðåòüåì ëèöå åäèíñòâåííîãî

÷èñëà ãëàãîëû â ïðåòåðèòå íå ïðèíèìàþò

ëè÷íûõ îêîí÷àíèé. Íàïðèìåð, ãëàãîë

(äîëæåí).

Sprecher
sollen - er sollte

Sprecherin
Einer sollte das Zauberwort sagen.

Âåäóùèé

Ìîäàëüíûå ãëàãîëû, èìåþùèå â

èíôèíèòèâå óìëÿóò (können, dürfen), â

ïðåòåðèòå åãî òåðÿþò. Íàïðèìåð, ãëàãîë

"können", î-óìëÿóò ïðåâðàùàåòñÿ â "î":

Sprecher
können - er konnte

Sprecherin
Niemand konnte uns sehen.

Âåäóùèé

Òî æå ñàìîå ïðîèñõîäèò ñ ãëàãîëîì

"dürfen", ó-óìëÿóò ïðåâðàùàåòñÿ â "ó".

Sprecher
dürfen - er durfte

Sprecherin
Warum durfte euch niemand sehen?

Âåäóùèé

Ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç âòîðóþ ÷àñòü

ðàçãîâîðà Ýêñ ñ ãíîìîì. Óñòðîéòåñü

ïîóäîáíåå è ñëóøàéòå âíèìàòåëüíî.

Ãíîì îáúÿñíÿåò Ýêñ çàêîí êîáîëüòîâ.

Heinzelmännchen
Niemand konnte uns sehen. Niemand sollte

uns sehen.

Ex



Aber warum? Warum durfte euch

niemand sehen?

Heinzelmännchen
Wir wollten für die Menschen unsichtbar

bleiben. Das ist ein Gesetz der Kobolde!

Du willst doch auch unsichtbar bleiben,

Ex - oder?

Ex
O ja, auf jeden Fall!

Âåäóùèé

Ýêñ óçíà¸ò, ïî÷åìó îíà îêàçàëàñü ó

Àíäðåàñà.

Ex
Bitte sag mir: Woher komme ich?

Heinzelmännchen
Ganz einfach, Ex: Wir versteckten dich

in dem Buch von den Heinzelmännchen.

Ex
Mich??

Heinzelmännchen
Na ja, einen weiblichen Kobold - neugierig

wie die Frau vom Schneider.

Ex
Auch so böse?

Heinzelmännchen
Das sollst du selbst entscheiden. Einer sollte

das Zauberwort sagen. Bei dem Zauberwort

solltest du das Buch verlassen und mit den

Menschen leben - unsichtbar wie wir.

Ex
Und wie heißt das Zauberwort?

Heinzelmännchen
Das mußt du selbst finden!

Andreas hat das Zauberwort

gesagt. Deshalb bist du bei ihm.

Ex
Ach so?!

Âåäóùèé

Íà ñëåäóþùåì óðîêå ìû âîçâðàùàåìñÿ â

ðåàëüíûé ìèð - ê Àíäðåàñó â îòåëü

"Åâðîïà". Íî Àíäðåàñà îæèäàþò

íåïðèÿòíîñòè ñ îäíèì èç ãîñòåé îòåëÿ.

Èòàê - äî âñòðå÷è â ýôèðå!


