
Êóðñ 3, óðîê 10: Ich möchte ein Zimmer vorbestellen.

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ Âû

óñëûøèòå 10 óðîê òðåòüåé ÷àñòè ðàäèîêóðñà.

Îí íàçûâàåòñÿ: "ß õî÷ó çàáðîíèðîâàòü

íîìåð" - "Ich möchte ein Zimmer vorbestellen".

Íà ïðîøëîì óðîêå ãîñïîæà Áåðãåð, äîêòîð

Òþðìàí è Àíäðåàñ âñïîìèíàëè òîò äåíü,

êîãäà èñ÷åçëà Ýêñ. Â òîò äåíü îíè

ñîâåðøàëè ïëàâàíèå ïî Ðåéíó íà òåïëîõîäå

è ëþáîâàëèñü óò¸ñîì Ëîðåëåè. Ïîñëóøàéòå

åù¸ ðàç ÷àñòü èõ ðàçãîâîðà. Îáðàòèòå

âíèìàíèå íà ãëàãîë "vorbeikommen"

(ïðîïëûâàòü, ïðîåçæàòü ìèìî) â ïåðôåêòå.

Dr. Thürmann
Wir haben zusammen eine Schiffsfahrt gemacht.

Andreas
Ex war sehr fröhlich.

Frau Berger
Dann sind wir an der Loreley vorbeigekommen.

Âåäóùèé

Ðàññêàçûâàþò, ÷òî ðàíüøå â ïåùåðå óò¸ñà

Ëîðåëåè æèëè ãíîìû. Ïîýòîìó ìîæíî

ïðåäïîëîæèòü, ÷òî Ýêñ èùåò ãíîìîâ, ÷òîáû

ïîáîëüøå óçíàòü î ñâî¸ì ïðîøëîì.

Frau Berger
Sie sucht die Heinzelmännchen.

Andreas
Wieso?

Dr. Thürmann
Na,das ist doch ihre Geschichte.

Âåäóùèé

Íî ãäå áû íè áûëà Ýêñ, Àíäðåàñ ñåãîäíÿ -



íà ðàáîòå. Â îòåëå "Åâðîïà" èä¸ò îáû÷íûé

áóäíèé äåíü. ×àñòî çâîíèò òåëåôîí.

Æåëàþùèå çàáðîíèðîâàòü íîìåð, íàçâàâ

ñâîþ ôàìèëèþ, ñîîáùàþò, êàêèå èì íóæíû

íîìåðà, íà êàêîé ñðîê... Ýòî çâó÷èò

ïðèìåðíî òàê:

Anrufer
Guten Tag. Mein Name ist Scherer.

Ich möchte ein Doppelzimmer bestellen -

vom 1.-3. Mai.

Âåäóùèé

Íî íå âñå óìåþò òàê ÷¸òêî ôîðìóëèðîâàòü

òî, ÷òî èì íóæíî. Ìíîãî âðåìåíè ó

Àíäðåàñà îòíèìàþò ëþäè ðàçãîâîð÷èâûå è

èçëèøíå îáñòîÿòåëüíûå. Åìó ïðèõîäèòñÿ

î÷åíü âíèìàòåëüíî ñëóøàòü, ÷òîáû íå

óïóñòèòü ãëàâíîãî. Ïîñëóøàéòå, êàê íîìåð â

îòåëå çàêàçûâàåò ãîñïîæà Áåêêåð. Ñëóøàÿ

å¸, ïîñòàâüòå ñåáÿ íà ìåñòî Àíäðåàñà. Êàêàÿ

èíôîðìàöèÿ âàæíà äëÿ íåãî êàê äëÿ

àäìèíèñòðàòîðà, ïðèíèìàþùåãî çàêàç.

Andreas
Hotel Europa. Guten Tag.

Frau Becker
Guten Tag. Mein Name ist Becker. Ich rufe

aus Frankfurt an. Meine Freundin war mal

bei Ihnen - und sie war sehr zufrieden.

Andreas
Das freut mich. Was kann ich für Sie tun?

Frau Becker
Also, mein Mann hat gesagt, ich soll

Sie anrufen. Wir wollen auch nach Aachen

kommen. Und da möchte ich gern ein

Zimmer vorbestellen. Wir kommen mit

zwei Kindern. Können die bei uns

im Zimmer schlafen?

Andreas
Ja sicher. Das ist kein Problem.

Frau Becker



Sei still, Bello. Du kommst natürlich mit.

Ja, unser Bello soll auch mitkommen.

Andreas
Bello? Ist das Ihr Hund?

Frau Becker
Ja, haben Sie ihn nicht gehört?

Andreas
Doch,doch. Aber das ist schwierig.

Wissen Sie, normalerweise dürfen Tiere

nicht mitkommen.

Âåäóùèé

Äëÿ Àíäðåàñà âàæíî, ÷òî æåíùèíå íóæíî

çàáðîíèðîâàòü íîìåð è ÷òî - êðîìå ìóæà è

äåòåé - îíà õî÷åò âçÿòü ñ ñîáîé â îòåëü

ñîáàêó. Åù¸ ðàç ïîäðîáíåå ðàçáåð¸ì ýòîò

òåëåôîííûé ðàçãîâîð. Ãîñïîæà Áåêêåð

íàçûâàåò ñâîþ ôàìèëèþ è ñîîáùàåò, ÷òî

çâîíèò èç Ôðàíêôóðòà.

Frau Becker
Guten Tag. Mein Name ist Becker.

Ich rufe aus Frankfurt an.

Âåäóùèé

Ïîòîì îíà ðàññêàçûâàåò î êàêîé-òî ïîäðóãå,

óæå ïîáûâàâøåé â îòåëå "Åâðîïà" è î÷åíü

äîâîëüíîé èì.

Frau Becker
Meine Freundin war mal bei Ihnen - und sie

war sehr zufrieden.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ âåæëèâî îòâå÷àåò, ÷òî îí ðàä è

ñïðàøèâàåò: "×òî ÿ ìîãó äëÿ Âàñ ñäåëàòü?"

Andreas
Das freut mich. Was kann ich für Sie tun?

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåêêåð ïåðåõîäèò ê ãëàâíîìó: å¸

ñåìüÿ ñîáèðàåòñÿ ñúåçäèòü â Àõåí è åé

òåïåðü õîòåëîñü áû çàáðîíèðîâàòü íîìåð.

Frau Becker



Wir wollen auch nach Aachen kommen.

Und da möchte ich gern ein Zimmer

vorbestellen.

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåêêåð óïîìèíàåò, ÷òî ïðèåäåò ñ

äâóìÿ äåòüìè.

Frau Becker
Wir kommen mit zwei Kindern.

Âåäóùèé

Å¸ èíòåðåñóåò, ñìîãóò ëè äåòè ñïàòü ó íå¸ â

íîìåðå.

Frau Becker
Können die bei uns im Zimmer schlafen?

Âåäóùèé

Ýòî, êîíå÷íî, íå ïðîáëåìà. Ïðîáëåìà â

äðóãîì: ñåìüÿ Áåêêåð õî÷åò âçÿòü ñ ñîáîé

ñîáàêó Áåëëî. Àíäðåàñ ñëûøèò â òðóáêå å¸

ëàé. Ãîñïîæà Áåêêåð óñïîêàèâàåò ñîáàêó è

çàÿâëÿåò: "Äà, íàø Áåëëî òîæå ïîåäåò ñ

íàìè".

Frau Becker
Ja, unser Bello soll auch mitkommen.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ñîîáùàåò ãîñïîæå Áåêêåð, ÷òî

æèâîòíûõ (Tiere), êàê ïðàâèëî, íå

ðàçðåøàþò áðàòü ñ ñîáîé â îòåëü.

Andreas
Wissen Sie, normalerweise dürfen Tiere

nicht mitkommen.

Âåäóùèé

Âàì, äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè, ìîæåò

ïîêàçàòüñÿ ñòðàííûì, ÷òî ëþäè,

ïóòåøåñòâóÿ, áåðóò ñ ñîáîé ñîáàêó. Íî â

Ãåðìàíèè ýòî íå ðåäêîñòü. Çäåñü î÷åíü

ëþáÿò æèâîòíûõ.

Ïîñëóøàéòå ïðîäîëæåíèå òåëåôîííîãî

ðàçãîâîðà Àíäðåàñà ñ ãîñïîæîé Áåêêåð.

Andreas
Wissen Sie, normalerweise dürfen

Tiere nicht mitkommen.



Frau Becker
Aber unser Bello ist ganz brav.

Andreas
Ja, hm, wann möchten Sie denn kommen?

Frau Becker
Im Mai, Anfang Mai, am Freitag.

Andreas
Meinen Sie Freitag,den 1. Mai?

Frau Becker
Ja.

Andreas
Und wie lange bleiben Sie?

Frau Becker
Bis Sonntag. Am Montag müssen wir ja

wieder arbeiten.

Andreas
Also, ein Zimmer für 4 Personen.

Frau Becker
Und Bello!

Andreas
Für das Wochenende vom 1. Mai.

Aber ich muß noch mit meiner Chefin

sprechen -wegen Bello.

Geben Sie mir Ihre Telefonnummer?

Ich gebe Ihnen dann Bescheid.

Frau Becker
Ja, also Frankfurt 069, dann 98 21 41.

Andreas
Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ, îòëîæèâ ïîêà ðåøåíèå âîïðîñà ñ

ñîáàêîé, âûÿñíÿåò ãëàâíîå: òî÷íûé äåíü

ïðèåçäà è îòúåçäà ñåìüè Áåêêåð. Ðàçáåð¸ì

âòîðóþ ÷àñòü ðàçãîâîðà ïîäðîáíåå. Ãîñïîæà

Áåêêåð óâåðÿåò, ÷òî å¸ ñîáàêà - î÷åíü

ïîñëóøíàÿ (brav).

Frau Becker
Aber unser Bello ist ganz brav.

Âåäóùèé



Àíäðåàñ ñïðàøèâàåò, êîãäà ñåìüÿ Áåêêåð

ïðèåäåò.

Andreas
Wann möchten Sie denn kommen?

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåêêåð îòâå÷àåò íåñêîëüêî íåâðàçó-

ìèòåëüíî: "Â ìàå. Â íà÷àëå ìàÿ. Â ïÿòíèöó".

Frau Becker
Im Mai, Anfang Mai, am Freitag.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ óòî÷íÿåò, èìååò ëè îíà â âèäó

ïÿòíèöó ïåðâîãî ìàÿ.

Andreas
Meinen Sie Freitag, den 1.Mai?

Âåäóùèé

Íà âîïðîñ î ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñâîåãî

ïðåáûâàíèÿ ãîñïîæà Áåêêåð îòâå÷àåò: "Äî

âîñêðåñåíüÿ. Âåäü â ïîíåäåëüíèê íàì îïÿòü

íà ðàáîòó".

Andreas
Und wie lange bleiben Sie?

Frau Becker
Bis Sonntag. Am Montag müssen wir ja

wieder arbeiten.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ïîäâîäèò èòîã ñêàçàííîìó.

Andreas
Also, ein Zimmer für 4 Personen für

das Wochenende vom 1.Mai.

Âåäóùèé

Çàòåì îí ïðåäóïðåæäàåò, ÷òî åìó åù¸ íàäî

ïîãîâîðèòü ñ øåôèíåé - "íàñ÷¸ò Áåëëî"

(wegen Bello) - òàê çîâóò ñîáàêó ñåìüè

Áåêêåð.

Andreas
Aber ich muß noch mit meiner Chefin

sprechen - wegen Bello.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ïðîñèò ó ãîñïîæè Áåêêåð íîìåð



òåëåôîíà, ÷òîáû ñîîáùèòü åé ðåøåíèå

äèðåêòîðà îòåëÿ.

Andreas
Geben Sie mir Ihre Telefonnummer?

Ich gebe Ihnen dann Bescheid.

Âåäóùèé

À ìû òåïåðü çàéì¸ìñÿ ãðàììàòèêîé.

Íàøà òåìà ñåãîäíÿ - çíà÷åíèå ìîäàëüíûõ

ãëàãîëîâ. Ìîäàëüíûé ãëàãîë "wollen"

âûðàæàåò íàìåðåíèå, æåëàíèå.

Sprecher
wollen

Sprecherin
Wir wollen nach Aachen kommen.

Âåäóùèé

Ìîäàëüíûé ãëàãîë mögen / ich möchte

âûðàæàåò æåëàíèå. Â ïåðâîì ëèöå (ich

möchte) îí çâó÷èò âåæëèâåå, ÷åì wollen.

Sprecher
mögen -ich möchte

Sprecherin
Ich möchte ein Zimmer vorbestellen.

Âåäóùèé

Ìîäàëüíûé ãëàãîë dürfen âûðàæàåò ðàçðå-

øåíèå ÷òî-ëèáî ñäåëàòü. Ñ îòðèöàíèåì -

çàïðåò.

Sprecher
dürfen - nicht dürfen

Sprecherin
Normalerweise dürfen Tiere nicht mitkommen.

Âåäóùèé

Ìîäàëüíûé ãëàãîë müssen âûðàæàåò

íåîáõîäèìîñòü ÷òî-ëèáî ñäåëàòü, îáû÷íî

âíóòðåííþþ íåîáõîäèìîñòü.

Sprecher
Am Montag müssen wir ja wieder arbeiten.

Âåäóùèé

Ãëàãîë können âûðàæàåò âîçìîæíîñòü ÷òî-

ëèáî ñäåëàòü.

Sprecher



können

Sprecherin
Können die Kinder bei uns im Zimmer schlafen?

Âåäóùèé

Ãëàãîë sollen âûðàæàåò íåîáõîäèìîñòü

ñäåëàòü ÷òî-òî ïî ÷üåé-òî âîëå.

Sprecher
sollen

Sprecherin
Mein Mann hat gesagt, ich soll Sie anrufen.

Âåäóùèé

Ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç îáà ðàçãîâîðà Àíäðåàñà

ïî òåëåôîíó. Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå è

ñëóøàéòå âíèìàòåëüíî. Ïåðâûé çâîíîê áûë

êîðîòêèì è äåëîâûì. Çâîíèâøèé çàêàçàë

íîìåð â îòåëå.

Anrufer
Guten Tag. Mein Name ist Scherer. Ich möchte

ein Doppelzimmer bestellen -  vom 1.-3. Mai.

Âåäóùèé

À òåïåðü ïîñëóøàéòå îáñòîÿòåëüíóþ

ãîñïîæó Áåêêåð, òîæå çàêàçûâàþùóþ íîìåð

â îòåëå.

Andreas
Hotel Europa. Guten Tag.

Frau Becker
Guten Tag. Mein Name ist Becker. Ich rufe

aus Frankfurt an. Meine Freundin war mal

bei Ihnen - und sie war sehr zufrieden.

Andreas
Das freut mich. Was kann ich für Sie tun?

Frau Becker
Also, mein Mann hat gesagt, ich soll Sie anrufen.

Wir wollen auch nach Aachen kommen.

Und da möchte ich gern ein Zimmer

vorbestellen. Wir kommen mit zwei Kindern.

Können die bei uns im Zimmer schlafen?

Andreas
Ja sicher. Das ist kein Problem.

Frau Becker



Sei still, Bello. Du kommst natürlich mit.

Ja, unser Bello soll auch mitkommen.

Andreas
Bello? Ist das Ihr Hund?

Frau Becker
Ja, haben Sie ihn nicht gehört?

Andreas
Doch,doch. Aber das ist schwierig.

Wissen Sie, normalerweise dürfen Tiere

nicht mitkommen.

Andreas
Wissen Sie, normalerweise dürfen

Tiere nicht mitkommen.

Frau Becker
Aber unser Bello ist ganz brav.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ñïðàøèâàåò, êîãäà è íà êàêîé ñðîê

ïðèåäåò ñåìüÿ Áåêêåð.

Andreas
Ja, hm, wann möchten Sie denn kommen?

Frau Becker
Im Mai, Anfang Mai, am Freitag.

Andreas
Meinen Sie Freitag, den 1. Mai?

Frau Becker
Ja.

Andreas
Und wie lange bleiben Sie?

Frau Becker
Bis Sonntag. Am Montag müssen wir ja

wieder arbeiten.

Andreas
Also, ein Zimmer für 4 Personen.

Frau Becker
Und Bello!

Andreas
Für das Wochenende vom 1. Mai.

Aber ich muß noch mit meiner Chefin

sprechen -wegen Bello. Geben Sie mir

Ihre Telefonnummer?



Ich gebe Ihnen dann Bescheid.

Frau Becker
Ja, also Frankfurt 069, dann 98 21 41.

Andreas
Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen.

Âåäóùèé

Íà ñëåäóþùåì óðîêå íàì ïðåäñòîèò

óãëóáèòüñÿ â òàéíû íåâèäèìêè Ýêñ.

À ñåãîäíÿ ìû ïðîùàåìñÿ ñ Âàìè - äî

âñòðå÷è â ýôèðå!


