
Êóðñ 3, óðîê 19: Schön, daß Sie in Berlin sind!

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ Âû

óñëûøèòå 19 óðîê òðåòüåé ÷àñòè

ðàäèîêóðñà. Îí íàçûâàåòñÿ "Õîðîøî, ÷òî

Âû â Áåðëèíå" -  "Schön, daß Sie in Berlin

sind!" Íà ïðîøëîì óðîêå Àíäðåàñ è Ýêñ

ïðèáûëè â Áåðëèí íà âîêçàë "Çîîïàðê",

êîòîðûé ïîëó÷èë ñâî¸ íàçâàíèå â ñâÿçè ñ

òåì, ÷òî îí íàõîäèòñÿ âáëèçè çîîïàðêà.

Àíäðåàñ îáúÿñíèë ýòî Ýêñ ïðèäàòî÷íûì

ïðåäëîæåíèåì ñ ñîþçîì "weil".

Ãëàãîë â ïðèäàòî÷íîì ïðåäëîæåíèè

ñòîèò â íåìåöêîì ÿçûêå â êîíöå.

Andreas
Der Bahnhof heißt so.

Ex
Warum?

Andreas
Weil der Zoo ganz in der Nähe ist.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ çâîíèò äîêòîðó Òþðìàíó, ñ

êîòîðûì îí ïîçíàêîìèëñÿ â îòåëå

"Åâðîïà". Äîêòîð Òþðìàí æèâ¸ò â

Áåðëèíå, è Àíäðåàñ ïðèåõàë ñþäà ïî åãî

ïðèãëàøåíèþ. Ñëóøàÿ èõ ðàçãîâîð ïî

òåëåôîíó, ñîñðåäîòî÷òå âíèìàíèå íà

âîïðîñå, êàêîå ïðåäëîæåíèå (Vorschlag)

âíîñèò äîêòîð Òþðìàí.

Andreas
Guten Abend, Herr Dr. Thürmann.

Hier ist Andreas Schäfer.

Dr. Thürmann
Guten Abend, Herr Schäfer.

Sind Sie schon in Berlin?

Andreas



Ja, wir können eine Woche in Berlin bleiben.

Dr. Thürmann
Schön, daß Sie in Berlin sind.

Andreas
Wir sind jetzt erst bei Freunden von mir.

Dr. Thürmann
Sagten Sie wir?
Andreas
Ach so, Sie wissen ja noch nicht,

daß Ex wieder da ist.

Dr. Thürmann
Das freut mich sehr!

Was machen Sie denn morgen?

Andreas
Ich denke, daß wir Berlin besichtigen.

Dr. Thürmann
Ich mache Ihnen einen Vorschlag:

Wir können zusammen mit dem

Hunderter-Bus fahren. Der fährt

vom Zoo zum Alex. Das ist eine

sehr schöne Tour durch Berlin.

Ex
Alex? Wer ist Alex?

Andreas
Das ist ein Platz, der Alexanderplatz.

Entschuldigen Sie, Herr Dr. Thürmann.

Dr. Thürmann
Schon gut - sagen wir morgen,

um 10.00 Uhr am Bahnhof Zoo?

Andreas
Und wo genau?

Dr. Thürmann
An der Bushaltestelle, einverstanden?

Ex
Einverstanden.

Andreas
Also, bis morgen!

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí ïðåäëàãàåò ñîâåðøèòü

ýêñêóðñèþ ïî Áåðëèíó íà "ñîòîì" àâòî-

áóñå. Åù¸ ðàç âíèìàòåëüíî ïîñëóøàéòå

ðàçãîâîð ñ íèì. Àíäðåàñ çâîíèò äîêòîðó



Òþðìàíó è ãîâîðèò åìó, ÷òî ìîæåò

îñòàòüñÿ â Áåðëèíå íåäåëþ (eine Woche).

Andreas
Wir können eine Woche in Berlin bleiben.

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí ðàä, ÷òî Àíäðåàñ

ïðèåõàë, è ãîâîðèò: "Õîðîøî, ÷òî Âû â

Áåðëèíå!"

Dr. Thürmann
Schön, daß Sie in Berlin sind.

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí óäèâëÿåòñÿ, ÷òî Àíäðåàñ

ñêàçàë "wir" (ìû), òî åñòü óïîòðåáèë

ìíîæåñòâåííîå ÷èñëî. Âåäü äîêòîð åù¸

íå çíàåò, ÷òî Ýêñ âåðíóëàñü ê Àíäðåàñó.

Dr. Thürmann
Sagten Sie wir?
Andreas
Ach so, Sie wissen ja noch nicht,

daß Ex wieder da ist.

Âåäóùèé

Óçíàâ îá ýòîì, äîêòîð Òþðìàí î÷åíü

îáðàäîâàëñÿ.

Dr. Thürmann
Das freut mich sehr.

Âåäóùèé

Îí ñïðàøèâàåò Àíäðåàñà, ÷òî îí äåëàåò

çàâòðà. Òâ¸ðäûõ ïëàíîâ ó Àíäðåàñà íåò, è

îí ãîâîðèò: "ß äóìàþ, ÷òî ìû áóäåì

îñìàòðèâàòü Áåðëèí".

Andreas
Ich denke, daß wir Berlin besichtigen.

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí âíîñèò ïðåäëîæåíèå

(Vorschlag), âìåñòå ïîåõàòü ïî ãîðîäó íà

"ñîòîì" àâòîáóñå.

Dr. Thürmann
Ich mache Ihnen einen Vorschlag:

Wir können zusammen mit dem

Hunderter-Bus fahren.

Âåäóùèé

Ýòî ìàðøðóò îò çîîïàðêà ê ïëîùàäè

Àëåêñàíäåðïëàòö â áûâøåì Âîñòî÷íîì



Áåðëèíå. Áåðëèíöû íàçûâàþò ýòó

ïëîùàäü ïðîñòî Àëåêñ.

Dr. Thürmann
Der fährt vom Zoo zum Alex.

Âåäóùèé

Íà ïóòè ê ïëîùàäè Àëåêñàíäåðïëàòö,

êîòîðàÿ äî 45 ãîäà áûëà öåíòðàëüíîé,

íàõîäèòñÿ ìíîãî äîñòîïðèìå÷àòåëü-

íîñòåé. Äîêòîð Òþðìàí ïîä÷¸ðêèâàåò:

"Ýòî î÷åíü õîðîøàÿ ýêñêóðñèÿ ïî

Áåðëèíó".

Dr. Thürmann
Das ist eine sehr schöne Tour durch Berlin.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ è Ýêñ ñ ïðåäëîæåíèåì äîêòîðà

Òþðìàíà ñîãëàñíû (einverstanden). Îíè

äîãîâàðèâàþòñÿ íàçàâòðà âñòðåòèòüñÿ íà

îñòàíîâêå àâòîáóñà (Bushaltestelle) ó

âîêçàëà "Çîîïàðê".

Dr. Thürmann
An der Bushaltestelle, einverstanden?

Ex
Einverstanden.

Âåäóùèé

Íà ñëåäóþùèé äåíü äîêòîð Òþðìàí,

Àíäðåàñ è Ýêñ â "ñîòîì" àâòîáóñå åäóò â

íàïðàâëåíèè Àëåêñàíäåðïëàòö. Ýêñ

ïåðâàÿ óâèäåëà íà âûñîêîé êîëîííå

ïîçîëî÷åííîãî àíãåëà (Engel), âîçâûøàþ-

ùåãîñÿ íàä ãîðîäîì. Ýòî òðèóìôàëüíàÿ

êîëîííà (Siegessäule) âîçäâèãíóòà â 1871

ãîäó. Îíà íàïîìèíàåò îá îêîí÷àíèè

âîéíû ìåæäó Ãåðìàíèåé è Ôðàíöèåé,

êîãäà áûëà îäåðæàíà ïîáåäà (Sieg) íàä

ôðàíöóçñêèì èìïåðàòîðîì Íàïîëåîíîì

Òðåòüèì. 1871 ãîä - îñîáåííûé ãîä â

èñòîðèè Áåðëèíà è Ãåðìàíèè. Ñëóøàÿ

ðàçãîâîð â àâòîáóñå, ñîñðåäîòî÷òå âíè-

ìàíèå íà âîïðîñå, ÷òî áûëî â 1871 ãîäó.

Ex
Schau mal, da oben ist ein Engel.

Dr. Thürmann
Ex, das ist die Siegessäule.



Ex
Warum heißt die so?

Andreas
Ex, du weißt, daß es Kriege gibt - leider.

Dr. Thürmann
Und auch früher gab es Kriege.

Und die Siegessäule ist ein Denkmal

für einen Sieg nach dem Krieg zwischen

Deutschland und Frankreich.

Andreas
Das ist sehr lange her, das war 1871.

Ex
Und dann?

Dr. Thürmann
Das war die Geburtsstunde von Deutschland.

Ex
Wieso? Hat es Deutschland

vorher nicht gegeben?

Andreas
Doch, aber anders. Das waren

viele kleine Staaten, aber nicht ein Staat.

Dr. Thürmann
Und Berlin war seit 1871 die Hauptstadt

von Deutschland.

Ex
War oder ist?

Andreas
Beides.

Ex
Das verstehe ich nicht...

Âåäóùèé

Â 1871 ãîäó çàêîí÷èëàñü âîéíà ìåæäó

Ôðàíöèåé è Ãåðìàíèåé, âåðíåå Ïðóññèåé.

Ðîäèëàñü Ãåðìàíñêàÿ èìïåðèÿ. Áåðëèí

ñòàë ñòîëèöåé. Ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç, êàê

äîêòîð Òþðìàí è Àíäðåàñ îáúÿñíÿþò

Ýêñ çíà÷åíèå óâèäåííîé åþ ôèãóðû

àíãåëà.

Ex
Schau mal, da oben ist ein Engel.

Âåäóùèé

Ýòî òðèóìôàëüíàÿ êîëîííà.

Dr. Thürmann



Ex, das ist die Siegessäule.

Âåäóùèé

Ýêñ ñïðàøèâàåò, ïî÷åìó êîëîííà íàçû-

âàåòñÿ òðèóìôàëüíîé. Àíäðåàñó ïðè-

õîäèòñÿ íà÷èíàòü èçäàëåêà: "Ýêñ, òû

çíàåøü, ÷òî áûâàþò âîéíû. Ê ñîæà-

ëåíèþ".

Andreas
Ex, du weißt, daß es Kriege gibt - leider.

Âåäóùèé

Âîéíû áûâàëè è ðàíüøå. Òðèóìôàëüíàÿ

êîëîííà - ýòî ïàìÿòíèê ïîáåäû. Äîêòîð

Òþðìàí îáúÿñíÿåò, êàêîé èìåííî

ïîáåäû: â âîéíå ìåæäó Ãåðìàíèåé è

Ôðàíöèåé.

Dr. Thürmann
Und auch früher gab es Kriege.

Und die Siegessäule ist ein Denkmal

für einen Sieg nach dem Krieg zwischen

Deutschland und Frankreich.

Âåäóùèé

Ôðàíêî-ïðóññêàÿ âîéíà çàêîí÷èëàñü â

1871 ãîäó.

Andreas
Das ist sehr lange her, das war 1871.

Âåäóùèé

Ïîáåäà íàä Íàïîëåîíîì Òðåòüèì

óñèëèëà â íåìöàõ ÷óâñòâî îáùíîñòè. Äî

ýòîãî íà òåððèòîðèè Ãåðìàíèè áûëî ìíî-

æåñòâî ìåëêèõ ãîñóäàðñòâ. Èõ îáúåäèíå-

íèå è ñòàëî ðîæäåíèåì Ãåðìàíèè.

Dr. Thürmann
Das war die Geburtsstunde von Deutschland.

Âåäóùèé

Òî÷íåå ãîâîðÿ, ýòî áûëî ðîæäåíèå

âòîðîãî Ãåðìàíñêîãî ðåéõà. À Áåðëèí,

êîòîðûé áûë äî ýòîãî ñòîëèöåé

êîðîëåâñòâà Ïðóññèÿ, ñòàë ñòîëèöåé

Ãåðìàíñêîé èìïåðèè.

Dr. Thürmann
Und Berlin war seit 1871 die Hauptstadt

von Deutschland.

Âåäóùèé



Ýêñ óäèâëåíà, ÷òî äîêòîð Òþðìàí,

íàçûâàÿ Áåðëèí ñòîëèöåé, óïîòðåáëÿåò

ïðîøåäøåå âðåìÿ. Îíà ñïðàøèâàåò:

"Áûë èëè åñòü?"

Ex
War oder ist?

Âåäóùèé

Àíäðåàñ îòâå÷àåò, ÷òî îáà (beides)

âàðèàíòà ïðàâèëüíû.

Andreas
Beides.

Âåäóùèé

Ýêñ íåïîíÿòíî, íî ñêîðî îíà âî âñ¸ì

ðàçáåð¸òñÿ. À ìû ïîêà ïîïûòàåìñÿ

ðàçîáðàòüñÿ ñ ïðèäàòî÷íûìè ïðåäëîæå-

íèÿìè. Íàøà òåìà ñåãîäíÿ - ïðèäàòî÷íûå

ïðåäëîæåíèÿ ñ ñîþçîì "daß" (÷òî).

Ïðèäàòî÷íûå ïðåäëîæåíèÿ, íà÷èíàþ-

ùèåñÿ ñ ñîþçà "daß", èñïîëüçóþòñÿ êàê

àêêóçàòèâíîå äîïîëíåíèå ïîñëå îïðå-

äåë¸ííûõ ãëàãîëîâ: îí ñêàçàë, ÷òî... , îí

äóìàåò, ÷òî..., îí çíàåò, ÷òî... è òàê äàëåå.

Íàïðèìåð, ãëàãîë denken (äóìàòü).

Ñíà÷àëà äâà ñàìîñòîÿòåëüíûõ

ïðåäëîæåíèÿ.

Sprecher
Ich denke: Wir besichtigen Berlin.

Âåäóùèé

Òå æå ïðåäëîæåíèÿ, ñîåäèí¸ííûå

ñîþçîì"daß":

Sprecherin
Ich denke, daß wir Berlin besichtigen.

Âåäóùèé

Ãëàãîë â ïðèäàòî÷íîì ïðåäëîæåíèè

âñåãäà ñòîèò â êîíöå. Ïðèìåð ñ ãëàãîëîì

"wissen" (çíàòü):

Sprecherin
Du weißt, daß es Kriege gibt.

Âåäóùèé

Ïîñëå ãëàãîëà "sein" (áûòü) ñ ïðèëàãà-

òåëüíûì (sein â ýòîì ñëó÷àå íå ïåðå-

âîäèòñÿ) ÷àñòî óïîòðåáëÿåòñÿ ñîþç "daß".

Sprecher



Es ist schön, daß Sie in Berlin sind!

Âåäóùèé

Ãëàãîë "sein" ìîæíî îïóñòèòü è â

íåìåöêîì ÿçûêå.

Sprecherin
Schön, daß Sie in Berlin sind!

Âåäóùèé

Åù¸ ðàç ïîñëóøàéòå îáå ñöåíêè.

Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå è ñëóøàéòå

âíèìàòåëüíî. Àíäðåàñ çâîíèò äîêòîðó

Òþðìàíó. Îíè äîãîâàðèâàþòñÿ î âñòðå÷å.

Andreas
Guten Abend, Herr Dr. Thürmann.

Hier ist Andreas Schäfer.

Dr. Thürmann
Guten Abend, Herr Schäfer.

Sind Sie schon in Berlin?

Andreas
Ja, wir können eine Woche in Berlin bleiben.

Dr. Thürmann
Schön, daß Sie in Berlin sind.

Andreas
Wir sind jetzt erst bei Freunden von mir.

Dr. Thürmann
Sagten Sie wir?
Andreas
Ach so, Sie wissen ja noch nicht,

daß Ex wieder da ist.

Dr. Thürmann
Das freut mich sehr!

Was machen Sie denn morgen?

Andreas
Ich denke, daß wir Berlin besichtigen.

Dr. Thürmann
Ich mache Ihnen einen Vorschlag:

Wir können zusammen mit dem

Hunderter-Bus fahren. Der fährt

vom Zoo zum Alex. Das ist eine

sehr schöne Tour durch Berlin.

Ex
Alex? Wer ist Alex?

Andreas



Das ist ein Platz, der Alexanderplatz.

Entschuldigen Sie, Herr Dr. Thürmann.

Dr. Thürmann
Schon gut - sagen wir morgen,

um 10.00 Uhr am Bahnhof Zoo?

Andreas
Und wo genau?

Dr. Thürmann
An der Bushaltestelle, einverstanden?

Ex
Einverstanden.

Andreas
Also, bis morgen!

Âåäóùèé

Ýêñ óâèäåëà èñòîðè÷åñêóþ

òðèóìôàëüíóþ êîëîííó.

Ex
Schau mal, da oben ist ein Engel.

Dr. Thürmann
Ex, das ist die Siegessäule.

Ex
Warum heißt die so?

Andreas
Ex, du weißt, daß es Kriege gibt - leider.

Dr. Thürmann
Und auch früher gab es Kriege.

Und die Siegessäule ist ein Denkmal

für einen Sieg nach dem Krieg zwischen

Deutschland und Frankreich.

Andreas
Das ist sehr lange her, das war 1871.

Ex
Und dann?

Dr. Thürmann
Das war die Geburtsstunde von Deutschland.

Ex
Wieso? Hat es Deutschland

vorher nicht gegeben?

Andreas
Doch, aber anders. Das waren

viele kleine Staaten, aber nicht ein Staat.

Dr. Thürmann



Und Berlin war seit 1871 die Hauptstadt

von Deutschland.

Ex
War oder ist?

Andreas
Beides.

Ex
Das verstehe ich nicht...

Âåäóùèé

Íà ñëåäóþùåì óðîêå ìû ïðîäîëæèì

ïîåçäêó íà àâòîáóñå ïî Áåðëèíó.

Äî âñòðå÷è â ýôèðå!


