
Êóðñ 3, óðîê 8: Ich habe nichts von ihr gehört.

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ Âû óñëû-

øèòå 8 óðîê òðåòüåé ÷àñòè ðàäèîêóðñà. Îí

íàçûâàåòñÿ: "ß áîëüøå íè÷åãî î íåé íå

ñëûøàë". "Ich habe nichts mehr von ihr g ehört"

Íà ïðîøëîì óðîêå ñóïðóãè Ôðèø îçíàêîìè-

ëèñü ñ ïðîñïåêòàìè ãîðîäà Àõåíà, ñ îïèñà-

íèåì åãî äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé. Â îäíîì

èç ïðîñïåêòîâ òóðèñòîâ ïðèçûâàëè â øóòêó

íå çàáûòü, îòïðàâëÿÿñü íà ýêñêóðñèþ, î÷êè.

Ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç, êàê ãîñïîæà Ôðèø

÷èòàåò ìóæó ïðîñïåêò. Îáðàòèòå âíèìàíèå

íà äàòèâíîå è àêêóçàòèâíîå äîïîëíåíèÿ

(äîïîëíåíèÿ â äàòåëüíîì è âèíèòåëüíîì

ïàäåæàõ).

Frau Frisch
Packen Sie gute Laune ein, ein bißchen Geld

natürlich - und vergessen Sie ihre Brille nicht.

Du vergißt doch immer deine Brille. Hier -

ich gebe sie dir schon mal. Pack sie gleich ein!

Âåäóùèé:

Íà ñåãîäíÿøíåì çàíÿòèèè Âû óçíàåòå, êàê

íåâèäèìêà Ýêñ ïîïàëà â íàø ðàäèîêóðñ

íåìåöêîãî ÿçûêà; òî÷íåå, êàê Ýêñ ïîïàëà ê

Àíäðåàñó. Â äàííûé ìîìåíò Àíäðåàñ ñèäèò

â êàôå ñ äèðåêòîðîì îòåëÿ ãîñïîæîé Áåðãåð

è ñ îäíèì èç ÷àñòûõ ïîñòîÿëüöåâ - äîêòîðîì

Òþðìàíîì. Îíè âñå òðîå áûëè ñâèäåòåëÿìè

âíåçàïíîãî èñ÷åçíîâåíèÿ Ýêñ âî âðåìÿ

ïðîãóëêè íà òåïëîõîäå. Íî äîêòîð Òþðìàí

ïî÷òè íè÷åãî ïðî Ýêñ íå çíàë, åìó ëèøü

ïðèõîäèëîñü ñëûøàòü âòîðîé ãîëîñ



Àíäðåàñà. Ãîñïîæà Áåðãåð çíàëà, ÷òî ýòîò

âòîðîé ãîëîñ Àíäðåàñà ïðèíàäëåæèò

íåâèäèìêå Ýêñ. Íî âñþ èñòîðèþ, ïîõîæóþ

íà ñêàçêó ("Märchen"), çíàåò òîëüêî Àíäðåàñ.

Ïîñëóøàéòå, î ÷¸ì îíè ãîâîðÿò:

Dr. Thürmann
Was ist denn jetzt mit Ihrer zweiten Stimme?

Frau Berger
Ja, was ist mit Ex? Ist sie wieder da?

Andreas
Nein - leider nicht. Ich habe nichts mehr

von ihr gehört.

Frau Berger
Sie ist doch damals verschwunden!

Warum denn?

Andreas
Keine Ahnung!

Dr. Thürmann
Sagen Sie mal: Was ist denn das für

eine Geschichte :zweite Stimme - Ex?

Ich verstehe überhaupt nichts.

Andreas
Ja gut, ich erzähle Ihnen die Geschichte.

Aber - die ist verrückt, ein Märchen ...

Frau Berger
Nun erzählen Sie doch mal! Ich kenne

die Geschichte auch noch nicht.

Âåäóùèé

Äàâàéòå ïðîàíàëèçèðóåì ýòó ñöåíêó â êàôå.

Äîêòîð Òþðìàí ñïðàøèâàåò Àíäðåàñà î åãî

âòîðîì ãîëîñå.

Dr. Thürmann
Was ist denn mit Ihrer zweiten Stimme?

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåðãåð, êîòîðîé èçâåñòíî, ÷òî

âòîðîé ãîëîñ - ýòî ôàêòè÷åñêè Ýêñ, ñïðàøè-

âàåò, âåðíóëàñü ëè îíà.

Frau Berger
Ja, was ist mit Ex? Ist sie wieder da?

Âåäóùèé



Íî Ýêñ, ê ñîæàëåíèþ, íå âåðíóëàñü.

Àíäðåàñ íè÷åãî áîëüøå î íåé íå ñëûøàë.

Andreas
Nein - leider nicht. Ich habe nichts mehr

von ihr gehört.

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåðãåð ñïðàøèâàåò î ïðè÷èíå

èñ÷åçíîâåíèÿ Ýêñ: "Îíà âåäü òîãäà èñ÷åçëà?

Ïî÷åìó?"

Frau Berger
Sie ist doch damals verschwunden.

Warum denn?

Âåäóùèé

Àíäðåàñ è ñàì îçàäà÷åí ýòèì. Îí îòâå÷àåò:

"Ïîíÿòèÿ íå èìåþ".

Andreas
Keine Ahnung!

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí õî÷åò, íàêîíåö, ðàçîáðàòüñÿ

â ÷¸ì äåëî: "Ñêàæèòå, ÷òî ýòî çà èñòîðèÿ?

Âòîðîé ãîëîñ? ... Ýêñ?..."

Dr. Thürmann
Sagen Sie mal: Was ist denn das für

eine Geschichte: zweite Stimme - Ex?

Âåäóùèé

Îí äîáàâëÿåò, ÷òî âîîáùå íè÷åãî íå

ïîíèìàåò.

Dr.Thürmann
Ich verstehe überhaupt nichts.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ãîòîâ ðàññêàçàòü âñþ èñòîðèþ.

Andreas
Ja gut, ich erzähle Ihnen die Geschichte.

Âåäóùèé

Êàê áû èçâèíÿÿñü, îí äîáàâëÿåò, ÷òî

èñòîðèÿ áåçóìíàÿ (verrückt), ïî÷òè ÷òî

ñêàçêà (Märchen).

Andreas
Aber - die ist verrückt, ein Märchen...

Âåäóùèé



Ãîñïîæà Áåðãåð òîæå õî÷åò ïîñëóøàòü: "Íó,

ðàññêàçûâàéòå! ß âåäü ýòîé èñòîðèè òîæå

åù¸ íå çíàþ".

Frau Berger
Nun erzählen Sie doch mal! Ich kenne

die Geschichte ja auch noch nicht.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ðàä ñëó÷àþ ïîãîâîðèòü îá Ýêñ.

Âåäü îíà âñåãäà áûëà ïðè í¸ì. Àíäðåàñ

ðàññêàçûâàåò î òîì âå÷åðå, êîãäà îí ó ñåáÿ

äîìà ÷èòàë êíèãó î ê¸ëüíñêèõ ãíîìàõ. Î

êîáîëüäàõ-íåâèäèìêàõ, êîòîðûå ïî íî÷àì

ïîìîãàëè ëþäÿì, äîäåëûâàÿ çà íèõ ðàáîòó.

Ñëóøàÿ ðàññêàç Àíäðåàñà, ñîñðåäîòî÷üòå

âíèìàíèå íà âîïðîñå, ïî÷åìó Àíäðåàñ

íàçâàë ñâîþ íåîæèäàííóþ ãîñòüþ Ýêñ.

Andreas
Ich war zu Hause, habe Musik gehört und

habe das Buch von den Heinzelmännchen
zu Köln gelesen.Und die Heinzelmännchen

haben ja nachts immer die Arbeit für die

Menschen gemacht.

Ja, und da habe ich ein bißchen geträumt

und mir auch so eine Hilfe gewünscht.

Dr. Thürmann
Und dann?

Andreas
Dann ist Ex erschienen.

Dr. Thürmann
Wie meinen Sie das - erschienen?

Andreas
Ich habe eine Stimme gehört,aber ich habe

niemanden gesehen. Sie war einfach da.

Frau Berger
Sie ist also aus Ihrem Buch gekommen?

Andreas
Ja. Und da habe ich sie Ex genannt.

Ex bedeutet ja aus - im Lateinischen.

Frau Berger
Das ist also Ihre zweite Stimme!?



Dr. Thürmann
Die Geschichte ist schon merkwürdig -

und faszinierend.

Âåäóùèé

Èòàê, Àíäðåàñ íàçâàë ñâîþ ãîñòüþ Ýêñ

ïîòîìó, ÷òî îíà âûñêî÷èëà ê íåìó èç êíèãè.

"Ýêñ" íà ëàòèíñêîì ÿçûêå îçíà÷àåò "èç".

Åù¸ ðàç âíèìàòåëüíî ïîñëóøàåì ýòó

ñöåíêó: ñíà÷àëà Àíäðåàñ âñïîìèíàåò, ÷òî îí

áûë äîìà, ñëóøàë ìóçûêó è ÷èòàë êíèãó î

ê¸ëüíñêèõ ãíîìàõ.

Andreas
Ich war zu Hause, habe Musik gehört und

habe das Buch von den Heinzelmännchen
zu Köln gelesen.

Âåäóùèé

Èñòîðèþ î ê¸ëüíñêèõ ãíîìàõ â Ãåðìàíèè

çíàþò î÷åíü ìíîãèå. Â Ê¸ëüíå èì äàæå ïî-

ñòàâëåí ïàìÿòíèê. Ðàññêàçûâàþò, ÷òî ãíîìû

íî÷üþ äîäåëûâàëè çà ëþäåé èõ ðàáîòó.

Andreas
Die haben nachts immer die Arbeit für die

Menschen gemacht.

Âåäóùèé

×èòàÿ ýòó èñòîðèþ î ãíîìàõ-íåâèäèìêàõ,

Àíäðåàñ çàìå÷òàëñÿ è åìó òîæå çàõîòåëîñü

èìåòü òàêîãî ïîìîùíèêà.

Andreas
Ja, und da habe ich ein bißchen geträumt

und mir auch so eine Hilfe gewünscht.

Âåäóùèé

Êàê íè ñòðàííî, åãî ïîæåëàíèå ñáûëîñü, è â

åãî æèçíü âîøëà Ýêñ: "È òîãäà ïîÿâèëàñü

Ýêñ".

Andreas
Dann ist Ex erschienen.

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí â íåäîóìåíèè: "×òî âû

íàçûâàåòå "ïîÿâèëàñü"?"

Dr. Thürmann



Wie meinen Sie das - erschienen?

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ìîæåò ñêàçàòü ëèøü, ÷òî îí óñëû-

øàë ãîëîñ, íî íèêîãî íå óâèäåë. Ýêñ ïðîñòî

îêàçàëàñü çäåñü.

Andreas
Ich habe eine Stimme gehört, aber ich habe

niemanden gesehen. Sie war einfach da.

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåðãåð âûñêàçûâàåò ïðåäïîëî-

æåíèå, ÷òî Ýêñ ïîÿâèëàñü èç êíèãè.

Frau Berger
Sie ist also aus Ihrem Buch gekommen?

Âåäóùèé

Àíäðåàñ íàçâàë ýòî ñóùåñòâî Ýêñ.

Andreas
Ja. Und da habe ich sie Ex genannt.

Âåäóùèé

Îíà ïîÿâèëàñü èç êíèãè, ïîýòîìó Àíäðåàñ

íàçâàë å¸ ëàòèíñêèì ñëîâîì "Ýêñ", ÷òî

îçíà÷àåò "èç".

Andreas
Ex bedeutet ja aus - im Lateinischen.

Âåäóùèé

Òåïåðü ãîñïîæà Áåðãåð ïîíÿëà, ÷òî çà

âòîðîé ãîëîñ åé òàê ÷àñòî ïðèõîäèëîñü

ñëûøàòü ðÿäîì ñ Àíäðåàñîì.

Frau Berger
Das ist also Ihre zweite Stimme!?

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí ãëóáîêî çàäóìàëñÿ. Ýòà

èñòîðèÿ êàæåòñÿ åìó ñòðàííîé (merkwürdig)

è çàõâàòûâàþùåé (faszinierend).

Dr.Thürmann
Die Geschichte ist schon merkwürdig -

und faszinierend.

Âåäóùèé

Êàêîé áû íåâåðîÿòíîé ýòà èñòîðèÿ íè áûëà,

íàì ñ Âàìè, äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè, ïîðà

çàíÿòüñÿ ïðîøåäøèì âðåìåíåì ãëàãîëà -



ïåðôåêò. Ïåðôåêò, êàê ïðàâèëî, óïîòðåá-

ëÿåòñÿ â ðàçãîâîðíîé ðå÷è äëÿ îïèñàíèÿ

ïðîøëûõ ñîáûòèé. Ïåðôåêò ñîñòîèò èç äâóõ

ãëàãîëîâ: âñïîìîãàòåëüíîãî è îñíîâíîãî â

ïðè÷àñòíîé ôîðìå Partizip II. Ïðèìåðû ñî

âñïîìîãàòåëüíûì ãëàãîëîì "haben".

Sprecherin
Ich habe Musik gehört. Ich habe das Buch

von den Heinzelmännchen zu Köln gelesen.

Âåäóùèé

Partizip II ñëàáûõ ãëàãîëîâ îáðàçóåòñÿ

ñ ïîìîùüþ ÷àñòèöû "ge-" è ñóôôèêñà "-t".

Íàïðèìåð, ãëàãîë "hören" (ñëóøàòü).

Ñíà÷àëà â íåîïðåäåë¸ííîé ôîðìå

(èíôèíèòèâ), çàòåì Partizip II.

Sprecher
hören - gehört

Sprecherin
Ich habe Musik gehört.

Ich habe nichts von ihr gehört.

Âåäóùèé

Ãëàãîë träumen (ìå÷òàòü). Èíôèíèòèâ è

Partizip II.

Sprecher
träumen - geträumt

Sprecherin
Und da habe ich ein bißchen geträumt.

Âåäóùèé

Ñèëüíûå ãëàãîëû îáðàçóþò Partizip II òàêæå

ñ ïîìîùüþ ÷àñòèöû "ge-", íî ñóôôèêñà

"-en". Íàïðèìåð, ãëàãîë "lesen" (÷èòàòü).

Sprecher
lesen - gelesen

Sprecherin
Ich habe das Buch von den Heinzelmännchen
zu Köln gelesen.

Âåäóùèé

Áîëüøèíñòâî ãëàãîëîâ îáðàçóþò ïåðôåêò

ñ ïîìîùüþ âñïîìîãàòåëüíîãî ãëàãîëà

"haben", è ëèøü íåáîëüøàÿ ãðóïïà -



ñ ïîìîùüþ ãëàãîëà "sein". Íàïðèìåð,

ãëàãîëû îáîçíà÷àþùèå äâèæåíèå: kommen

(ïðèõîäèòü, ïðèåçæàòü).

Sprecher
kommen - gekommen

Sprecherin
Sie ist also aus Ihrem Buch gekommen?

Âåäóùèé

Â çàêëþ÷åíèå ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç îáå

ñöåíêè. Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå è ñëóøàéòå

âíèìàòåëüíî. Äîêòîð Òþðìàí è ãîñïîæà

Áåðãåð íà÷àëè ðàññïðàøèâàòü Àíäðåàñà îá

Ýêñ.

Dr. Thürmann
Was ist denn jetzt mit Ihrer zweiten Stimme?

Frau Berger
Ja, was ist mit Ex? Ist sie wieder da?

Andreas
Nein - leider nicht. Ich habe nichts mehr

von ihr gehört.

Frau Berger
Sie ist doch damals verschwunden!

Warum denn?

Andreas
Keine Ahnung!

Dr. Thürmann
Sagen Sie mal: Was ist denn das für

eine Geschichte :zweite Stimme - Ex?

Ich verstehe überhaupt nichts.

Andreas
Ja gut, ich erzähle Ihnen die Geschichte.

Aber - die ist verrückt, ein Märchen...

Frau Berger
Nun erzählen Sie doch mal! Ich kenne

die Geschichte ja auch noch nicht.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ðàññêàçûâàåò, êàê îí ïîçíàêîìèëñÿ

ñ Ýêñ.

Andreas
Ich war zu Hause, habe Musik gehört und



habe das Buch von den Heinzelmännchen
zu Köln gelesen. Und die Heinzelmännchen

haben ja nachts immer die Arbeit für die

Menschen gemacht.

Ja, und da habe ich ein bißchen geträumt

und mir auch so eine Hilfe gewünscht.

Dr. Thürmann
Und dann?

Andreas
Dann ist Ex erschienen.

Dr. Thürmann
Wie meinen Sie das - erschienen?

Andreas
Ich habe eine Stimme gehört, aber ich habe

niemanden gesehen. Sie war einfach da.

Frau Berger
Sie ist also aus Ihrem Buch gekommen?

Andreas
Ja. Und da habe ich sie Ex genannt.

Ex bedeutet ja aus - im Lateinischen.

Frau Berger
Das ist also Ihre zweite Stimme!?

Dr. Thürmann
Die Geschichte ist schon merkwürdig -

und faszinierend.

Âåäóùèé

Íà ñëåäóþùåì óðîêå Âû óçíàåòå îáñòîÿ-

òåëüñòâà èñ÷åçíîâåíèÿ Ýêñ è, âîçìîæíî, å¸

ìåñòîíàõîæäåíèå. Äî âñòðå÷è â ýôèðå!


