
Êóðñ 3, óðîê 25: Zuerst hoffe ich auf kleine Aufträge.

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ Âû

óñëûøèòå 25 óðîê òðåòüåé ÷àñòè ðàäèî-

êóðñà. Îí íàçûâàåòñÿ "Äëÿ íà÷àëà ÿ

íàäåþñü íà ìåëêèå çàêàçû" - "Zuerst hoffe

ich auf kleine Aufträge". Íà ïðîøëîì óðîêå

Àíäðåàñ ñ Ýêñ ïîáûâàëè íà êëàäáèùå

"Äîðîòååíôðèäõîô" â âîñòî÷íîé ÷àñòè

Áåðëèíà. Òàì ïîõîðîíåíî íåìàëî ëþäåé,

âîøåäøèõ â èñòîðèþ ñòðàíû. Àíäðåàñó

ïðèøëîñü îáúÿñíèòü Ýêñ, ïî÷åìó îí

õî÷åò òóäà ñõîäèòü. Ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç:

Ex
Und was willst du bei toten Menschen?

Mit Toten kann man doch nicht mehr

sprechen!

Andreas
Ach, Ex! Wie soll ich dir das erklären?

Tote sind nicht immer tot, manche leben

weiter: in meiner Erinnerung, in ihren

Liedern, in ihren Texten.

Âåäóùèé

Ïîòîì, íà êëàäáèùå, Àíäðåàñó

ïðèõîäèëè íà ïàìÿòü ïåñíè, ñòèõè...

Ñåãîäíÿ Àíäðåàñ è Ýêñ ïðèãëàøåíû ê

äîêòîðó Òþðìàíó äîìîé. Îíè ãîâîðÿò î

ïëàíàõ íà áóäóùåå. Ñëóøàÿ èõ,

ñîñðåäîòî÷òå âíèìàíèå íà âîïðîñå, ÷òî

äîêòîð Òþðìàí ïðåäëàãàåò Àíäðåàñó.

Dr. Thürmann
Also, nochmals willkommen in Berlin!

Nehmen Sie doch bitte Platz!

Ex
Ich auch?



Dr. Thürmann
Ja, du auch, du Unsichtbare! Wir haben

viel von Berlin gesehen, aber über uns

haben wir noch gar nicht gesprochen.

Wie geht es Ihnen?

Was macht Ihr Studium?

Andreas
Danke, mir geht es gut - und mein

Studium werde ich auch bald fertig

haben.

Dr. Thürmann
Und dann? Was machen Sie dann?

Andreas
Ich weiß noch nicht. Ich denke an eine

Arbeit bei der Zeitung oder beim Rundfunk.

Aber zuerst hoffe ich auf kleine Aufträge.

Dr. Thürmann
Vielleicht können Sie mir bei meiner

Arbeit helfen?

Andreas
Aber gern!

Dr. Thürmann
Wissen Sie, ich möchte ein Buch

schreiben - über alternative Medizin.

Andreas
Was bedeutet das?

Dr. Thürmann
Ich meine Homöopathie: Ich bin von

der Heilung durch die Natur überzeugt:

Und da brauche ich noch Interviews.

Wollen Sie da nicht für mich

recherchieren - Ärzte interviewen,

Patienten interviewen, Artikel suchen?

Andreas
Das möchte ich gern machen. Aber Sie

müssen mir das noch genau erklären.

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí ñïðàøèâàåò Àíäðåàñà, íå

ïîìîæåò ëè îí åìó â ñáîðå ìàòåðèàëîâ î

íåòðàäèöèîííîé (àëüòåðíàòèâíîé)

ìåäèöèíå. Åù¸ ðàç âíèìàòåëüíî

ïîñëóøàåì èõ áåñåäó. Äîêòîð Òþðìàí



îáðàùàåòñÿ ê Ýêñ è Àíäðåàñó: "Èòàê,

åù¸ ðàç - äîáðî ïîæàëîâàòü â Áåðëèíå!"

Dr. Thürmann
Also, nochmals willkommen in Berlin!

Âåäóùèé

Îí ïðåäëàãàåò èì: "Ñàäèòåñü,

ïîæàëóéñòà!"

Dr. Thürmann
Nehmen Sie doch bitte Platz!

Âåäóùèé

Ïîòîì äîêòîð Òþðìàí íà÷èíàåò ðàçãîâîð

ñ òîãî, ÷òî îíè óæå ìíîãîå ïîñìîòðåëè â

Áåðëèíå, íî åù¸ íå ïîãîâîðèëè î ñàìèõ

ñåáå.

Dr. Thürmann
Wir haben viel von Berlin gesehen, aber

über uns haben wir noch gar nicht gesprochen.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ðàññêàçûâàåò, ÷òî îí ñêîðî

çàêîí÷èò ñâîþ ó÷¸áó â óíèâåðñèòåòå.

Andreas
Und mein Studium werde ich auch

bald fertig haben.

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí ñïðàøèâàåò, ÷òî Àíäðåàñ

áóäåò äåëàòü ïîòîì. Ýòîãî Àíäðåàñ ïîêà

òî÷íî íå çíàåò, íî êîå-êàêèå

ïðåäñòàâëåíèÿ ó íåãî óæå åñòü: "ß äóìàþ,

î ðàáîòå â ãàçåòå èëè íà ðàäèî".

Andreas
Ich weiß noch nicht. Ich denke an eine

Arbeit bei der Zeitung oder beim Rundfunk.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ çíàåò, ÷òî òàêóþ ðàáîòó îí

íàéä¸ò íå ñðàçó. Ïîýòîìó âíà÷àëå îí

íàäååòñÿ íà íåáîëüøèå çàêàçû (kleine

Aufträge).

Andreas
Aber zuerst hoffe ich auf kleine Aufträge.

Âåäóùèé

Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî Àíäðåàñ íå èùåò

ïîñòîÿííîãî ìåñòà ðàáîòû. Îí

ðàññ÷èòûâàåò íà îòäåëüíûå, íåáîëüøèå



çàêàçû, ÷òîáû çàðàáîòàòü äåíüãè. Òàêîé

çàêàç Àíäðåàñó õî÷åò äàòü äîêòîð

Òþðìàí. Äîêòîð Òþðìàí õî÷åò íàïèñàòü

êíèãó î íåòðàäèöèîííîé

(àëüòåðíàòèâíîé) ìåäèöèíå.

Dr. Thürmann
Wissen Sie, ich möchte ein Buch schreiben -

über alternative Medizin.

Âåäóùèé

Îí îáúÿñíÿåò, ÷òî ïîä ýòèì ïîíèìàþò:

ãîìåîïàòèÿ, ó÷åíèå î ïðèðîäíûõ

ëå÷åáíûõ ñðåäñòâàõ, êîòîðûå øèðîêî

ïðèìåíÿëèñü â íàðîäíîé ìåäèöèíå.

Dr. Thürmann
Ich meine Homöopathie.

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí äîáàâëÿåò: "ß óáåæä¸í â

öåëèòåëüíîé ñèëå ïðèðîäû".

Dr. Thürmann
Ich bin von der Heilung durch die Natur

überzeugt.

Âåäóùèé

Äëÿ íàïèñàíèÿ êíèãè äîêòîðó Òþðìàíó

åù¸ íóæíû äàííûå îïðîñîâ (èíòåðâüþ).

Dr. Thürmann
Und da brauche ich noch Interviews.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ìîã áû ñîáðàòü äëÿ íåãî íóæíûå

äàííûå. Îïðîñèòü âðà÷åé è ïàöèåíòîâ

(Patienten). À òàêæå íàéòè ñòàòüè (Artikel)

â ïåðèîäèêå.

Dr. Thürmann
Wollen Sie da nicht für mich recherchieren -

Ärzte interviewen, Patienten interviewen,

Artikel suchen?

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ñîãëàøàåòñÿ. Îäíàêî îí ïðîñèò,

÷òîáû äîêòîð Òþðìàí åù¸ ðàç òî÷íî åìó

âñ¸ îáúÿñíèë.

Andreas
Das möchte ich gern machen. Aber Sie

müssen mir das noch genau erklären.

Âåäóùèé



Âî âòîðîé ÷àñòè áåñåäû â ãîñòèíîé

äîêòîðà Òþðìàíà õîçÿèí ðàññêàçûâàåò

ñâîèì ãîñòÿì î ñâîåé ïðàêòèêå (Praxis).

Ïðè ýòîì ðàçãîâîð êîñíóëñÿ Ýêñ è òîãî,

÷òî îíà - íåâèäèìêà.

Ïîñëóøàéòå:

Andreas
Sie haben gesagt, daß Sie auch mal

in der Charité gearbeitet haben.

Dr. Thürmann
Ja, aber das ist lange her.

Da war ich noch jung.

Andreas
Und was haben Sie dann gemacht?

Dr. Thürmann
Viel, sehr viel! Ich habe eine eigene Praxis

gehabt, die habe ich auch jetzt noch.

Ich habe auch noch viele Patienten,

junge und alte. Das ist sehr schön.

Ex
Patienten sind schön?

Dr. Thürmann
Nein, Ex, so habe ich das nicht gemeint.

Die Arbeit ist schön. Ich kann den

Menschen helfen - vielleicht auch dir!

Ex
Mir? Wieso mir?

Dr. Thürmann
Vielleicht kann ich dich sichtbar

machen?

Ex
Nein, nein, ich will unsichtbar bleiben.

Andreas
Ich möchte dich aber gern mal sehen

Ex
Ich aber nicht!

Âåäóùèé

Âî âðåìÿ ýêñêóðñèè ïî Áåðëèíó äîêòîð

Òþðìàí óïîìèíàë óæå , ÷òî îí êîãäà-òî

ðàáîòàë â êëèíèêå "Øàðèòå". Â ðàçãîâîðå

äîìà ó äîêòîðà Àíäðåàñ âíîâü âåðíóëñÿ ê

ýòîìó.

Andreas



Sie haben gesagt, daß Sie auch mal

in der Charité gearbeitet haben.

Âåäóùèé

Íî ýòî áûëî óæå äàâíî.

Dr. Thürmann
Ja, aber das ist lange her. Da war

ich noch jung.

Âåäóùèé

Ó äîêòîðà Òþðìàíà áûëà ñîáñòâåííàÿ

ïðàêòèêà (Praxis).Îíà ó íåãî è ñåé÷àñ åù¸

åñòü.

Dr. Thürmann
Ich habe eine eigene Praxis gehabt,

die habe ich auch jetzt noch.

Âåäóùèé

Ê íåìó õîäÿò ìíîãî ïàöèåíòîâ - ìîëîäûõ

è ñòàðûõ. Äîêòîð Òþðìàí ñ÷èòàåò, ÷òî

ýòî õîðîøî.

Dr. Thürmann
Ich habe auch noch viele Patienten,

junge und alte. Das ist sehr schön.

Âåäóùèé

Òóò â ðàçãîâîð âñêëþ÷àåòñÿ Ýêñ:

"Ïàöèåíòû - ýòî õîðîøî?"

Ex
Patienten sind schön?

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí îáúÿñíÿåò åé, ÷òî îí

èìåë â âèäó äðóãîå: "Íåò, Ýêñ, ýòîãî ÿ íå

èìåë â âèäó. Ðàáîòàòü - õîðîøî".

Dr. Thürmann
Nein, Ex, so habe ich das nicht gemeint.

Die Arbeit ist schön.

Âåäóùèé

Îí îáúÿñíÿåò, ÷åì õîðîøà ðàáîòà âðà÷à:

"ß ìîãó ïîìîãàòü ëþäÿì. Ìîæåò áûòü,

òåáå òîæå."

Dr. Thürmann
Ich kann den Menschen helfen -

vielleicht auch dir!

Âåäóùèé

Ýêñ óäèâëåíà: "Ìíå? Ïî÷åìó ìíå?"



Äîêòîð Òþðìàí ïðåäïîëàãàåò, ÷òî îí

ìîæåò ñäåëàòü Ýêñ âèäèìîé.

Ex
Mir? Wieso mir?

Dr. Thürmann
Vielleicht kann ich dich sichtbar machen?

Âåäóùèé

Ýêñ áóðíî ïðîòåñòóåò:

Ex
Nein, nein, ich will unsichtbar bleiben.

Âåäóùèé

Íî Àíäðåàñó ïðèõîäèòñÿ ïî äóøå èäåÿ î

âîçìîæíîñòè óâèäåòü Ýêñ.

Andreas
Ich möchte dich aber gern mal sehen

Âåäóùèé

Äà, êòî çíàåò, êàêèå âîëøåáíûå ñèëû

òàÿòñÿ â íåòðàäèöèîííîé ìåäèöèíå...

Íàì åù¸ íóæíî ñåãîäíÿ ðàññìîòðåòü

ãëàãîëû, âûñòóïàþùèå ñ îïðåäåë¸ííûì

ïðåäëîãîì. Íåêîòîðûå ãëàãîëû â

íåìåöêîì ÿçûêå òðåáóþò ïîñëå ñåáÿ

îïðåäåë¸ííûõ ïðåäëîãîâ. Íàïðèìåð,

"denken an... " - (äóìàòü î ÷¸ì-ëèáî).

Sprecher
denken an

Sprecherin
Ich denke an eine Arbeit bei der Zeitung.

Âåäóùèé

Ïðåäëîã, â ñâîþ î÷åðåäü, òðåáóåò

äîïîëíåíèÿ â îïðåäåë¸ííîì ïàäåæå. Òàê,

ïîñëå ïðåäëîãà "an" ñòîèò àêêêóçàòèâ.

Ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç íàø ïðèìåð:

"an die Arbeit denken" - äóìàòü î ðàáîòå.

Sprecherin
Ich denke an eine Arbeit bei der Zeitung.

Âåäóùèé

Ïîñëå âûðàæåíèÿ "hoffen auf ..."

(íàäåÿòüñÿ íà ...) òîæå ñòîèò àêêóçàòèâ.

Sprecher
hoffen auf

Sprecherin
Ich hoffe auf kleine Aufträge.



Âåäóùèé

Ïîñëå âûðàæåíèÿ "überzeugt sein von ..."

(áûòü óáåæä¸ííûì â ...) ñòîèò äàòèâ.

Sprecher
überzeugt sein von

Sprecherin
Ich bin von der Heilung durch die Natur

überzeugt.

Âåäóùèé

Eù¸ ðàç ïîñëóøàéòå ðàçãîâîð äîêòîðà

Òþðìàíà ñ Àíäðåàñîì è Ýêñ. Óñòðîéòåñü

ïîóäîáíåå è ñëóøàéòå âíèìàòåëüíî.

Äîêòîð Òþðìàí è Àíäðåàñ ãîâîðÿò î

ñâîèõ ïëàíàõ íà áóäóùåå.

Dr. Thürmann
Also, nochmals willkommen in Berlin!

Nehmen Sie doch bitte Platz!

Ex
Ich auch?

Dr. Thürmann
Ja, du auch, du Unsichtbare! Wir haben

viel von Berlin gesehen, aber über uns

haben wir noch gar nicht gesprochen.

Wie geht es Ihnen? Was macht Ihr Studium?

Andreas
Danke, mir geht es gut - und mein Studium

werde ich auch bald fertig haben.

Dr. Thürmann
Und dann? Was machen Sie dann?

Andreas
Ich weiß noch nicht. Ich denke an eine

Arbeit bei der Zeitung oder beim Rundfunk.

Aber zuerst hoffe ich auf kleine Aufträge.

Dr. Thürmann
Vielleicht können Sie mir bei

meiner Arbeit helfen?

Andreas
Aber gern!

Dr. Thürmann
Wissen Sie, ich möchte ein Buch

schreiben - über alternative Medizin.

Andreas
Was bedeutet das?



Dr. Thürmann
Ich meine Homöopathie: Ich bin von

der Heilung durch die Natur überzeugt:

Und da brauche ich noch Interviews.

Wollen Sie da nicht für mich

recherchieren - Ärzte interviewen,

Patienten interviewen, Artikel suchen?

Andreas
Das möchte ich gern machen. Aber Sie

müssen mir das noch genau erklären.

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí îáúÿñíÿåò, ïî÷åìó îí

ëþáèò ñâîþ ðàáîòó.

Andreas
Sie haben gesagt, daß Sie auch mal

in der Charité gearbeitet haben.

Dr. Thürmann
Ja, aber das ist lange her.

Da war ich noch jung.

Andreas
Und was haben Sie dann gemacht?

Dr. Thürmann
Viel, sehr viel! Ich habe eine eigene

Praxis gehabt, die habe ich auch jetzt

noch. Ich habe auch noch viele Patienten,

junge und alte. Das ist sehr schön.

Ex
Patienten sind schön?

Dr. Thürmann
Nein, Ex, so habe ich das nicht gemeint.

Die Arbeit ist schön. Ich kann den

Menschen helfen - vielleicht auch dir!

Ex
Mir? Wieso mir?

Dr. Thürmann
Vielleicht kann ich dich sichtbar machen?

Ex
Nein, nein, ich will unsichtbar bleiben.

Andreas
Ich möchte dich aber gern mal sehen

Ex
Ich aber nicht!

Âåäóùèé



Íà ñëåäóþùåì ðàäèîóðîêå íåìåöêîãî

ÿçûêà Âû óñëûøèòå ïåñíþ ïîïóëÿðíîãî

ïåâöà Óäî Ëèíäåíáåðãà. À ïîêà ìû

ïðîùàåìñÿ ñ Âàìè - äî âñòðå÷è â ýôèðå!


