
Êóðñ 3, óðîê 16: Aber heute ist das anders.

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ Âû

óñëûøèòå 16 óðîê òðåòüåé ÷àñòè ðàäèî-

êóðñà. Îí íàçûâàåòñÿ: "Íî ñåãîäíÿ ýòî

ïî-äðóãîìó" - "Aber heute ist das anders".

Íà ïðîøëîì çàíÿòèè êîáîëüò-íåâèäèìêà

Ýêñ âåðíóëàñü ê Àíäðåàñó. Àíäðåàñ î÷åíü

äîâîëåí, ÷òî Ýêñ âñ¸ òàêàÿ æå. Åù¸ ðàç

ïîñëóøàéòå ñöåíêó âñòðå÷è Àíäðåàñà ñî

ñâîåé íåâèäèìîé ïîäðóãîé. Îáðàòèòå ïðè

ýòîì âíèìàíèå íà ïðèëàãàòåëüíûå.

Andreas
Aber du bist ja immer noch unsichtbar!

Sag: Geht es dir gut?

Ex
O ja! Wunderbar, sehr gut,

phantastisch, super...

Andreas
Schon gut, schon gut! Ich höre: Du bist

immer noch die alte Ex - unsichtbar und...

Ex
frech.

Âåäóùèé

Ñåãîäíÿ ìû îòïðàâèìñÿ ñ Àíäðåàñîì è

Ýêñ â Áåðëèí. Ìû ïîåäåì ïîåçäîì ñ

ê¸ëüíñêîãî âîêçàëà â âîñòî÷íîì

íàïðàâëåíèè. Ñïåöèàëüíûõ çàäàíèé íà

ïðîñëóøèâàíèå ñåãîäíÿ ó íàñ íå áóäåò.

Îáúÿñíåíèÿ áóäóò íå ñòîëü ïîäðîáíûìè,

êàê îáû÷íî. Àíäðåàñ ñ Ýêñ òîëüêî ÷òî

ñåëè â Ê¸ëüíå íà ïîåçä. Ñíà÷àëà îíè

èùóò ïóñòîå êóïå (leeres Abteil). Ýêñ,

ðàçóìååòñÿ, õî÷åò ìåñòî ó îêíà

(Fensterplatz), ÷òîáû ëó÷øå âñ¸ âèäåòü.

Ïîñëóøàéòå:



Andreas
Ex, wir haben Glück! Hier, das Abteil

ist ganz leer.

Ex
Ich möchte einen Fensterplatz.

Andreas
Aber natürlich!

Ex
Toll - wir fahren ja schon! Was ist denn das?

Andreas
Das ist der Dom.

Ex
Ist der schön!

Andreas
Und er ist sehr alt.

Ex
Schau mal, wir fahren ja über Wasser.

Andreas
Das ist der Rhein - den kennst du ja schon.

Âåäóùèé

Â Ê¸ëüíå íåïîñðåäñòâåííî ó ãëàâíîãî

âîêçàëà âîçâûøàåòñÿ çíàìåíèòûé

Ê¸ëüíñêèé ñîáîð.

Andreas
Das ist der Dom.

Âåäóùèé

Ýòî î÷åíü êðàñèâûé è î÷åíü ñòàðûé

ñîáîð. Åãî ñòðîèòåëüñòâî áûëî íà÷àòî â

1248 ãîäó, íî îêîí÷àòåëüíî ñòðîèòåëü-

ñòâî áûëî çàâåðøåíî ëèøü 600 ëåò

ñïóñòÿ.

Ex
Ist der schön!

Andreas
Und er ist sehr alt.

Âåäóùèé

Ãëàâíûé âîêçàë Ê¸ëüíà ðàñïîëîæåí íà

áåðåãó Ðåéíà, è ïîåçäà ñ íåãî ñðàçó

âûåçæàþò íà æåëåçíîäîðîæíûé ìîñò.

Andreas
Das ist der Rhein - den kennst du ja schon.

Âåäóùèé

Äàëüøå ïîåçä èä¸ò ïî Ðóðñêîé îáëàñòè,



ãäå íà íåáîëüøîì ðàññòîÿíèè äðóã îò

äðóãà ñëåäóþò ãîðîäà (Städte). Åù¸ 20 ëåò

íàçàä ýòà îáëàñòü áûëà öåíòðîì

èíäóñòðèè (Industrie). Ëþäè ðàáîòàëè â

ñòàëüíîé èíäóñòðèè (Stahlindustrie) è â

æåëåçíîé èíäóñòðèè (Eisenindustrie), íî, â

ïåðâóþ î÷åðåäü, â ãîðíîäîáûâàþùåé

(Bergbau). Ýòè îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè

ñî âðåìåíåì â Ðóðå ïî÷òè èñ÷åçëè è

âìåñòî íèõ ïîÿâèëèñü íîâûå.

Ïîñëóøàéòå:

Zugführer
Essen Hauptbahnhof! Bochum Hauptbahnhof!

Dortmund Hauptbahnhof!

Ex
Das sind aber viele Städte!

Andreas
Ja, hier gibt es sehr viel Industrie, und hier

leben sehr viele Menschen.

Ex
Industrie?

Andreas
Ja, früher gab es hier sehr viel

Stahl- und Eisenindustrie und vor allem

den Bergbau. Aber heute ist das anders.

Es gibt immer noch viel Industrie, aber

man fördert keine Kohle mehr. In Bochum

baut man Autos. Aber das Bier aus Dortmund

gibt es immer noch! Und der Himmel ist

nicht mehr grau, sondern wieder blau!

Âåäóùèé

Ïðîèçâîäñòâåííûé òðóä ñòàë äðóãèì.

Àíäðåàñ îáúÿñíÿåò: "Äà, ðàíüøå çäåñü

áûëî î÷åíü ìíîãî ñòàëüíîé è æåëåçíîé

èíäóñòðèè è îñîáåííî ãîðíîäîáûâàþ-

ùåé. Íî ñåãîäíÿ âñ¸ ïî-äðóãîìó".

Andreas
Ja, früher gab es hier sehr viel

Stahl- und Eisenindustrie und vor allem

den Bergbau. Aber heute ist das anders.

Âåäóùèé

Ñåãîäíÿ æèçíü ëþäåé â ýòîì ïðîìûø-

ëåííîì ðåãèîíå èçìåíèëàñü: "Çäåñü âñ¸



åù¸ ìíîãî ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé,

íî óãëÿ ñòàëè äîáûâàòü ìåíüøå".

Andreas
Es gibt immer noch viel Industrie, aber man

fördert keine Kohle mehr.

Âåäóùèé

Â ãîðîäå Áîõóì ñåé÷àñ ñòðîÿò àâòîìî-

áèëè. À âîò â Äîðòìóíäå ñîõðàíèëîñü

ïðîèçâîäñòâî ïèâà.

Andreas
In Bochum baut man Autos. Aber das Bier

aus Dortmund gibt es immer noch!

Âåäóùèé

Áëàãîäàðÿ èçìåíåíèÿì â ñòðóêòóðå

ïðìûøëåííîñòè âîçäóõ â Ðóðñêîé

îáëàñòè ñòàë ÷èùå: "È íåáî èç ñåðîãî

ñíîâà ñòàëî ãîëóáûì".

Andreas
Und der Himmel ist nicht mehr grau,

sondern wieder blau!

Âåäóùèé

Íî Ýêñ óæå íå ñëóøàåò. Îíà ñåé÷àñ

âèäèò èç îêíà ñîâñåì äðóãîé ëàíäøàôò.

Çäåñü çàíèìàþòñÿ ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì

(Landwirtschaft). Ýêñ âèäèò íà ëóãó (Wiese)

æèâîòíûõ - ñâèíåé (Schweine) è ëîøàäåé

(Pferde), êîòîðûõ â ýòèõ ìåñòàõ ðàçâîäÿò.

Ex
Schau mal, da sind ja Schweine und Pferde

auf der Wiese!

Andreas
Na klar, jetzt sind wir ja schon in Westfalen.

Hier gibt's fast kaum noch Industrie, sondern

mehr Landwirtschaft.

Âåäóùèé

Ïîåçä ïðîäîëæàåò êàòèòüñÿ íà âîñòîê.

Ýêñ ñòàíîâèòüñÿ ñêó÷íî. Àíäðåàñ

îáúÿñíÿåò åé, ÷òî ïîåçäêà äîëãàÿ, íî

ïî÷òè ïîëîâèíó (fast die Hälfte) îíè óæå

ïðîåõàëè.

Zugführer
Bielefeld Hauptbahnhof.

Hannover Hauptbahnhof.



Ex
Wie lange dauert das denn noch?

Andreas
Ich weiß, die Fahrt dauert lange, aber jetzt

sind wir schon fast die Hälfte gefahren.

Ex
Wie lange dauert das denn noch?

Andreas
Noch vier Stunden. Komm, wir gehen

mal in den Speisewagen.

Âåäóùèé

×òîáû îòâëå÷ü Ýêñ, Àíäðåàñ ïðåäëàãàåò

åé ïîéòè â âàãîí-ðåñòîðàí (Speisewagen).

Andreas
Komm, wir gehen mal in den Speisewagen.

Âåäóùèé

Âèä èç îêíà ïîåçäà íàâîäèò íà Ýêñ ñêóêó:

âèäíû òîëüêî ëåñà (Wälder), öâåòû

(Blumen), ðåêè (Flüsse). Ãîðîäîâ áîëüøå

íåò, îäíè äåðåâíè (Dörfer).

Ex
Hier gibt's ja nur Wälder, Blumen und Flüsse,

keine Städte, nur Dörfer - das ist langweilig.

Andreas
Dann schlaf doch ein wenig.

Âåäóùèé

Ïî ñîâåòó Àíäðåàñà Ýêñ ðåøèëà íåìíîãî

ïîñïàòü. Îíà ïðîñíóëàñü, êîãäà ïîåçä

îñòàíîâèëñÿ â Ïîòñäàìå - ïîñëåäíåé

îñòàíîâêîé ïåðåä Áåðëèíîì.

Zugführer
Potsdam - hier Potsdam.

Ex
Sind wir da?

Andreas
Nein, aber die nächste Station ist Berlin.

Ex
Na endlich!

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ñ Ýêñ ïðîäîëæàò ñâîé ïóòü â

Áåðëèí, à ìû òåïåðü çàéì¸ìñÿ

ãðàììàòèêîé. Ñåãîäíÿ ìû ðàññìîòðèì

òðè âàðèàíòà ñîåäèíåíèÿ äâóõ



ïðåäëîæåíèé â îäíî ñ ïîìîùüþ ñîþçîâ.

Ñîþç "und" (è) èñïîëüçóåòñÿ ïðè ïðîñòîì

ñëîæåíèè ïðåäëîæåíèé. Ñíà÷àëà

ïîñëóøàéòå äâà ñàìîñòîÿòåëüíûõ

ïðåäëîæåíèÿ:

Sprecher
Hier gibt es sehr viel Industrie.

Sprecherin
Hier leben sehr viele Menschen.

Âåäóùèé

Ýòè ïðåäëîæåíèÿ ìîæíî ñîåäèíèòü â

îäíî ñ ïîìîùüþ ñîþçà "und".

Sprecherin
Hier gibt es sehr viel Industrie,

und hier leben sehr viele Menschen.

Âåäóùèé

Ïðåäëîã "aber" (íî) âûðàæàåò ïðîòèâî-

ïîñòàâëåíèå äâóõ âûñêàçûâàíèé. Ñíà÷àëà

ïîñëóøàéòå äâà ñàìîñòîÿòåëüíûõ

ïðåäëîæåíèÿ:

Sprecher
Es gibt immer noch viel Industrie.

Sprecherin
Man fördert keine Kohle mehr.

Âåäóùèé

Ñîåäèíèì ýòè ïðåäëîæåíèÿ â îäíî ñ

ïîìîùüþ ñîþçà "aber".

Sprecherin
Es gibt immer noch viel Industrie,

aber man fördert keine Kohle mehr.

Âåäóùèé

Ñîþç "sondern" (à) òîæå âûðàæàåò

ïðîòèâîïîñòàâëåíèå. Ñîþç "sondern"

èñïîëüçóåòñÿ, êîãäà ïåðâîå ïðåäëîæåíèå

ñîäåðæèò îòðèöàíèå. Íàïðèìåð:

Sprecher
Der Himmel ist nicht mehr grau.

Sprecherin
Der Himmel ist wieder blau.

Âåäóùèé

Ñîåäèíèì ýòè äâà ïðåäëîæåíèÿ ñîþçîì

"sondern":

Sprecherin



Der Himmel ist nicht mehr grau,

sondern der Himmel ist wieder blau.

Âåäóùèé

Ïîñêîëüêó íîìèíàòèâíîå äîïîëíåíèå

(ïîäëåæàùåå) â îáîèõ ïðåäëîæåíèÿõ

îäíî è òî æå "Himmel" (íåáî), òî âî

âòîðîé ÷àñòè ïðåäëîæåíèÿ åãî ìîæíî íå

ïîâòîðÿòü. Ãëàãîë "ist" âî âòîðîé ÷àñòè

òîæå ìîæíî íå ïîâòîðÿòü:

Sprecherin
Der Himmel ist nicht mehr grau,

sondern wieder blau.

Âåäóùèé

Ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç îáå ñöåíêè â ïîåçäå,

èäóùåì â Áåðëèí. Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå

è ñëóøàéòå âíèìàòåëüíî. Àíäðåàñ ñ Ýêñ

ñàäÿòñÿ â Ê¸ëüíå íà áåðëèíñêèé ïîåçä.

Îíè âèäÿò èç îêíà âàãîíà Ê¸ëüíñêèé

ñîáîð è ðåêó Ðåéí.

Andreas
Ex, wir haben Glück! Hier, das Abteil

ist ganz leer.

Ex
Ich möchte einen Fensterplatz.

Andreas
Aber natürlich!

Ex
Toll - wir fahren ja schon! Was ist denn das?

Andreas
Das ist der Dom.

Ex
Ist der schön!

Andreas
Und er ist sehr alt.

Ex
Schau mal, wir fahren ja über Wasser.

Andreas
Das ist der Rhein - den kennst du ja schon.

Âåäóùèé

Îíè åäóò ïî ãóñòîíàñåë¸ííîé Ðóðñêîé

îáëàñòè, î÷åíü âàæíîìó äëÿ Ãåðìàíèè

ïðîìûøëåííîìó ðåãèîíó.

Zugführer



Essen Hauptbahnhof! Bochum Hauptbahnhof!

Dortmund Hauptbahnhof!

Ex
Das sind aber viele Städte!

Andreas
Ja, hier gibt es sehr viel Industrie, und hier

leben sehr viele Menschen.

Ex
Industrie?

Andreas
Ja, früher gab es hier sehr viel

Stahl- und Eisenindustrie und vor allem

den Bergbau. Aber heute ist das anders.

Es gibt immer noch viel Industrie, aber man

fördert keine Kohle mehr. In Bochum baut

man Autos. Aber das Bier aus Dortmund

gibt es immer noch! Und der Himmel ist

nicht mehr grau, sondern wieder blau!

Âåäóùèé

Îíè åäóò ïî ìåñòàì, ãäå ëþäè

çàíèìàþòñÿ ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì.

Ex
Schau mal, da sind ja Schweine

und Pferde auf der Wiese!

Andreas
Na klar, jetzt sind wir ja schon in Westfalen.

Hier gibt's fast kaum noch Industrie, sondern

mehr Landwirtschaft.

Âåäóùèé

Ýêñ ñïðàøèâàåò, êàê äîëãî èì åù¸ åõàòü.

Zugführer
Bielefeld Hauptbahnhof. Hannover Hauptbahnhof.

Ex
Wie lange dauert das denn noch?

Andreas
Ich weiß, die Fahrt dauert lange, aber jetzt

sind wir schon fast die Hälfte gefahren.

Ex
Wie lange dauert das denn noch?

Andreas
Noch vier Stunden. Komm, wir gehen

mal in den Speisewagen.

Âåäóùèé



Ýêñ ñêó÷íî. Èç îêíà ïîåçäà âèäíû òîëüêî

êàðòèíû ïðèðîäû.

Ex
Hier gibt's ja nur Wälder, Blumen und Flüsse,

keine Städte, nur Dörfer - das ist langweilig.

Andreas
Dann schlaf doch ein wenig.

Âåäóùèé

Íåçàäîëãî äî ïðèáûòèÿ â Áåðëèí Ýêñ

ïðîñûïàåòñÿ.

Zugführer
Brandenburg - hier Brandenburg.

Ex
Sind wir da?

Andreas
Nein, aber die nächste Station ist Berlin.

Ex
Na endlich!

Âåäóùèé

Íà ñëåäóþùåì óðîêå Âû óçíàåòå ìíîãî

íîâîãî î Áåðëèíå, à ïîêà ìû ïðîùàåìñÿ

ñ Âàìè - äî âñòðå÷è â ýôèðå.


