
Êóðñ 4, óðîê 1: Das ist eine brilliante Idee

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Äîáðî ïîæàëî-

âàòü íà çàíÿòèÿ ïî 4-îé ÷àñòè ðàäèîêóðñà

íåìåöêîãî ÿçûêà "Deutsch - warum nicht?"

("Ïî-íåìåöêè? Íó, êîíå÷íî!") Íàø ïåð-

âûé óðîê, êîòîðûé íàçûâàåòñÿ "Das ist

eine brilliante Idee" - ("Ýòî áëåñòÿùàÿ

èäåÿ"), ïðîõîäèò â ñòóäèè "Íåìåöêîé

âîëíû". Çäåñü óæå ñîáðàëèñü ðåæèññ¸ð,

äèêòîðû, âåäóùèé. Âîò-âîò íà÷í¸òñÿ

çàïèñü ÷åòâ¸ðòîé ÷àñòè ðàäèîêóðñà.

Â ýòîò ìîìåíò ðàçãîâîð çàõîäèò î ðåàê-

öèè (Reaktion) ðàäèîñëóøàòåëåé íà ïåð-

âûå òðè ÷àñòè êóðñà íåìåöêîãî ÿçûêà...

Ïîñëóøàéòå ðàçãîâîð â ñòóäèè. Âû óçíàå-

òå ãîëîñà çíàêîìûõ Âàì äåéñòâóþùèõ

ëèö ðàäèîêóðñà.

Andreas
Gibt es schon Reaktionen auf den Sprachkurs?

Regisseur
Ja, wir haben viele Hörerbriefe bekommen.

Dr. Thürmann
Und was steht in den Briefen?

Regisseur
Die kann ich doch nicht alle vorlesen.

Das dauert viel zu lange.

Hanna
Nicht alle, aber einige - bitte!

Frau Berger
Ja, das interessiert mich auch.

Regisseur
Na gut.

Sprecher
Aber bitte - machen Sie es kurz!

Regisseur



Hier habe ich einen Brief von Herrn Card

aus Amerika - Moment ... "Mir gefallen

die Abenteuer von Andreas - als Portier

im Hotel Europa."

Andreas
Mir auch.

Âåäóùèé

Àêò¸ð, èãðàþùèé Àíäðåàñà, ÿâíî äîâî-

ëåí. Âû, êîíå÷íî, ïîìíèòå, ÷òî äåéñòâèå

ïåðâûõ òð¸õ ÷àñòåé ðàäèîêóðñà ïðîèñõî-

äèëî â îòåëå ïîä íàçâàíèåì "Åâðîïà", ãäå

ñòóäåíò Àíäðåàñ ðàáîòàë àäìèíèñòðàòî-

ðîì. Ïðèêëþ÷åíèÿ (Abenteuer) Àíäðåàñà

ïîíðàâèëèñü îäíîìó èç àìåðèêàíñêèõ

ðàäèîñëóøàòåëåé:

Regisseur
Hier habe ich einen Brief von Herrn Card

aus Amerika - Moment ... "Mir gefallen

die Abenteuer von Andreas - als Portier

im Hotel Europa."

Âåäóùèé

Â íà÷àëå ñöåíêè àêò¸ð, èãðàþùèé Àí-

äðåàñà, ñïðîñèë: "Åñòü óæå îòêëèêè íà

íàø êóðñ ÿçûêà?"

Andreas
Gibt es schon Reaktionen auf den Sprachkurs?

Âåäóùèé

Åìó îòâå÷àþò, ÷òî "Íåìåöêàÿ âîëíà"

ïîëó÷èëà ìíîãî ïèñåì îò ðàäèîñëóøà-

òåëåé (Hörerbriefe):

Regisseur
Ja, wir haben viele Hörerbriefe bekommen.

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí, ÷àñòíûé ãîñòü îòåëÿ

"Åâðîïà", èíòåðåñóåòñÿ ñîäåðæàíèåì

ýòèõ ïèñåì: "È ÷òî íàïèñàíî â ïèñüìàõ?"

Dr. Thürmann
Und was steht in den Briefen?

Âåäóùèé

Ó ðåæèññ¸ðà íåò âðåìåíè ÷èòàòü âñå

ïèñüìà âñëóõ. Ýòî, ïî åãî ìíåíèþ, ñëèø-

êîì äîëãî:

Regisseur



Die kann ich doch nicht alle vorlesen.

Das dauert viel zu lange.

Âåäóùèé

Ëþáîïûòíàÿ Õàííà, ãîðíè÷íàÿ îòåëÿ

"Åâðîïà", óãîâàðèâàåò åãî: " Íå âñå, íî

õîòÿ áû íåêîòîðûå, ïîæàëóéñòà!":

Hanna
Nicht alle - aber einige, bitte!

Âåäóùèé

Ê å¸ ïðîñüáå ïðèñîåäèíÿåòñÿ äèðåêòîð

îòåëÿ "Åâðîïà" ãîñïîæà Áåðãåð, êîòîðàÿ

òîæå çàèíòåðåñîâàëàñü ïèñüìàìè:

Frau Berger
Ja, das interessiert mich auch.

Âåäóùèé

Ðåæèññ¸ð íà÷èíàåò ÷èòàòü åù¸ îäíî

ïèñüìî, íî òóò îäèí èç ïðèñóòñòâóþùèõ

òåðÿåò òåðïåíèå. Ýòî, êàê îáû÷íî, Ýêñ,

ñêàçî÷íîå ñóùåñòâî æåíñêîãî ïîëà -

ó÷àñòíèöà íàøåãî ðàäèîêóðñà.

Ïîñëóøàéòå:

Regisseur
Und hier ein Brief von Angela aus Kolumbien.

Sie schreibt: "Ich bin so glücklich, weil ich

die Grammatik studiert habe, jetzt verstehe ich

den Akkusativ, der war immer..."

Ex
Grammatik, Grammatik, Akkusativ - das ist

ja langweilig! Schreiben die Hörer denn nichts

über mich?! Wie finden die Hörer mich, das

will ich wissen!

Regisseur
Kein Problem, Ex. Hier ist ein Brief aus England.

Da steht etwas über dich!

"The introduction of Ex is a brilliant idea."

Ex
Das verstehe ich doch nicht! Was heißt das

denn auf deutsch?

Regisseur
Das ist eine brilliante Idee!

Ex
Idee? Wieso bin ich eine Idee? Ich bin ich!

Âåäóùèé



Äà, Ýêñ, êàê âñåãäà, â ñâî¸ì àìïëóà.

Îíà èíòåðåñóåòñÿ òîëüêî òåì, êàê ñëóøà-

òåëè âîñïðèíèìàþò ëè÷íî å¸. Âïðî÷åì,

ãäå-òî å¸ äàæå ìîæíî ïîíÿòü. Âåäü îíà -

íåâèäèìêà. È êîãäà îíà ñàìà î ñåáå íå

íàïîìèíàåò, î íåé ëåãêî çàáûâàþò...

Ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç ýòó ñöåíêó. Ðàäèî-

ñëóøàòåëüíèöà èç Êîëóìáèè ïèøåò, ÷òî

îíà ñ÷àñòëèâà, ïîòîìó ÷òî ñ ïîìîùüþ

íàøåãî êóðñà îíà âûó÷èëà ãðàììàòèêó

(Grammatik) è ïîíÿëà ïðàâèëà óïîòðåáëå-

íèÿ âèíèòåëüíîãî ïàäåæà (Akkusativ):

Regisseur
Und hier ist ein Brief von Angela aus Kolumbien.

Sie schreibt: "Ich bin so glücklich, weil ich

die Grammatik studiert habe, jetzt verstehe ich

den Akkusativ..."

Âåäóùèé

Ýêñ ñ÷èòàåò ãðàììàòèêó âîîáùå è

àêêóçàòèâ â ÷àñòíîñòè óæàñíî ñêó÷íûìè.

Ex
Grammatk, Grammatik, Akkusativ - das ist

ja langweilig!

Âåäóùèé

Äëÿ Ýêñ âàæíî äðóãîå: ïèøóò ëè ñëóøà-

òåëè î íåé è êàêîé îíè å¸ íàõîäÿò.

Ex
Schreiben die Hörer denn nicht über mich?!

Wie finden die Hörer mich, das will ich wissen.

Âåäóùèé

Ðåæèññ¸ð óñïîêàèâàåò å¸: "Íå âîëíóéñÿ,

Ýêñ. Âîò ïèñüìî èç Àíãëèè. Çäåñü ïèøóò

î òåáå."

Regisseur
Kein Problem, Ex. Hier ist ein Brief aus England.

Da steht etwas über dich!

Âåäóùèé

Ðàäèîñëóøàòåëü ïèøåò íà àíãëèéñêîì

ÿçûêå, ÷òî âûäóìêà ñ Ýêñ â êóðñå - ýòî

áëåñòÿùàÿ èäåÿ. Ýêñ, íå âëàäåþùàÿ

àíãëèéñêèì, òðåáóåò ïåðåâîäà:

Ex



Das verstehe ich doch nicht!

Was heißt das denn auf deutsch?

Âåäóùèé

Åé ïåðåâîäÿò ãëàâíóþ ìûñëü: "Òû -

áëåñòÿùàÿ èäåÿ."

Regisseur
Du bist eine brilliante Idee.

Âåäóùèé

Ýêñ ñåáÿ èäååé íå ñ÷èòàåò è ïîýòîìó

ðåçêî ïðîòåñòóåò:

Ex
Idee? Wieso bin ich eine Idee? Ich bin ich.

Âåäóùèé

Âû ïîìíèòå, äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè:

èìåííî ýòè ñëîâà Ýêñ ñêàçàëà â òîò

ìîìåíò, êîãäà îíà âïåðâûå ïîÿâèëàñü ó

Àíäðåàñà, ïðûãíóâ ê íåìó ñî ñòðàíèö

êíèãè. Ñ òåõ ïîð Ýêñ ñîïðîâîæäàëà åãî

ïî÷òè ïîâñþäó. Íî âåðí¸ìñÿ ê ïî÷òå.

Íåêîòîðûå ðàäèîñëóøàòåëè íàïèñàëè,

÷òî îíè "íå î÷åíü õîðîøî" ïîíèìàþò

ãîëîñ Ýêñ. Â ñòóäèè îáñóæäàþò, êàê èì

ïîìî÷ü. Ìîæåò áûòü, èçìåíèòü ãîëîñ

Ýêñ? Ïîñëóøàéòå:

Regisseur
Das ist noch ganz wichtig: Manche Hörer

schreiben, daß sie Ex nicht so gut verstehen.

Andreas
Wir könnten ihr ja eine andere Stimme geben.

Regisseur
Probieren wir es doch mal! Ex, sprich mal

etwas!

Ex
Bei dem Zauberwort sollte ich das Buch

verlassen und ...

Regisseur
Okay! Stop! Und noch einmal bitte!

Ex
Bei dem Zauberwort sollte ich das Buch

verlassen und ...

Dr. Thürmann
Kann ihre Stimme nicht ganz normal bleiben?

Regisseur



Nein - Ex ist ja eine besondere Person,

ein weiblicher Kobold, da braucht sie

auch eine besondere Stimme.

Ex
Das finde ich auch!

Regisseur
Aber das ist ein technisches Problem.

Das lösen wir später.

Âåäóùèé

Ðàçáåð¸ì ýòó ñöåíêó áîëåå ïîäðîáíî.

Ðåæèññ¸ð, ÷èòàÿ ïèñüìà, îòìå÷àåò, ÷òî

íåêîòîðûå ñëóøàòåëè íå î÷åíü õîðîøî

ïîíèìàþò Ýêñ.

Regisseur
Das hier ist noch ganz wichtig: Manche Hörer

schreiben, daß sie Ex nicht so gut verstehen.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ïðåäëàãàåò: "Ìû ìîæåì äàòü åé

äðóãîé ãîëîñ."

Andreas
Wir können ihr ja eine andere Stimme geben.

Âåäóùèé

Ýêñ äëÿ ïðîáû ãîâîðèò: " Ïðè âîëøåá-

íîì ñëîâå ÿ äîëæíà áûëà ïîêèíóòü êíèãó

è ..."

Ex
Bei dem Zauberwort sollte ich das Buch

verlassen und ...

Âåäóùèé

Ýòî ïðîèçíåñ¸ííîå Ýêñ ïðåäëîæåíèå íà-

ïîìèíàåò îá îäíîé íåðåø¸ííîé çàãàäêå.

Ýêñ çíàåò, ÷òî å¸ çàñòàâèëî âûïðûãíóòü

èç êíèãè âîëøåáíîå ñëîâî. Åãî, ÷èòàÿ

êíèãó, íåâçíà÷àé ïðîèçí¸ñ Àíäðåàñ.

×òî ýòî áûëî çà ñëîâî - íè Ýêñ, íè

Àíäðåàñ íå çíàþò. Äîêòîð Òþðìàí òîæå

âñòóïàåò â äèñêóññèþ. Îí ñ÷èòàåò, ÷òî

ãîëîñ Ýêñ ìîæåò îñòàòüñÿ òàêèì, êàê

åñòü - íîðìàëüíûì (normal):

Dr. Thürmann
Kann ihre Stimme nicht ganz normal bleiben?

Âåäóùèé

Ýòî ïðåäëîæåíèå íå íðàâèòñÿ ðåæèññ¸ðó.



Âåäü Ýêñ - íå êòî-íèáóäü, îíà êîáîëüò

æåíñêîãî ïîëà - ëè÷íîñòü îñîáàÿ (beson-

dere Person), òàê ÷òî è ãîëîñ åé íóæåí

îñîáûé.

Regisseur
Nein, Ex ist ja eine besondere Person,

ein weiblicher Kobold, da braucht sie

auch eine besondere Stimme.

Âåäóùèé

Íî ýòî òåõíè÷åñêàÿ ïðîáëåìà (technisches

Problem). Å¸ ìîæíî ðåøèòü ïîòîì.

Regisseur
Aber das ist ein technisches Problem.

Das lösen wir später.

Âåäóùèé

Îòâåä¸ííîå íà ïåðâûé ðàäèîóðîê âðåìÿ

çàêàí÷èâàåòñÿ. Ìû íå óñïåëè ïîâòîðèòü

ãðàììàòèêó, íî Âû ìîæåòå ïîñìîòðåòü å¸

â ñîïðîâîäèòåëüíîì ó÷åáíèêå.

À ñåé÷àñ äëÿ Âàñ âàæíî åù¸ ðàç ïîñëó-

øàòü ñöåíêè èç íàøåé ñòóäèè. Óñòðîé-

òåñü ïîóäîáíåå è ñëóøàéòå âíèìàòåëüíî.

Â ñòóäèè "Íåìåöêîé âîëíû" çàõîäèò

ðàçãîâîð î ïèñüìàõ ðàäèîñëóøàòåëåé.

Andreas
Gibt es schon Reaktionen auf den Sprachkurs?

Regisseur
Ja, wir haben viele Hörerbriefe bekommen.

Dr. Thürmann
Und was steht in den Briefen?

Regisseur
Die kann ich doch nicht alle vorlesen.

Das dauert viel zu lange.

Hanna
Nicht alle, aber einige - bitte!

Frau Berger
Ja, das interessiert mich auch.

Regisseur
Na gut.

Sprecher
Aber bitte - machen Sie es kurz!

Regisseur
Hier habe ich einen Brief von Herrn Card



aus Amerika - Moment ... "Mir gefallen

die Abenteuer von Andreas - als Portier

im Hotel Europa."

Andreas
Mir auch.

Âåäóùèé

Ýêñ èíòåðåñíî òîëüêî îäíî - ÷òî ïèøóò î

íåé?

Regisseur
Und hier ist ein Brief von Angela aus Kolumbien.

Sie schreibt: "Ich bin so glücklich, weil ich

die Grammatik studiert habe, jetzt verstehe ich

den Akkusativ, der war immer ..."

Ex
Grammatik, Grammatik, Akkusativ - das ist

ja langweilig! Schreiben die Hörer denn nichts

über mich?! Wie finden die Hörer mich, das

will ich wissen!

Regisseur
Kein Problem, Ex. Hier ist ein Brief aus England.

Da steht etwas über dich!

"The introduction of Ex ist a brilliant idea."

Ex
Das verstehe ich doch nicht!

Was heißt das denn auf deutsch?

Regisseur
Du bist eine brilliante Idee!

Ex
Idee? Wieso bin ich eine Idee? Ich bin ich!

Âåäóùèé

Â ñòóäèè îáñóæäàþò, ÷òî äåëàòü ñ ãîëî-

ñîì Ýêñ.

Regisseur
Das hier ist noch ganz wichtig: Manche Hörer

schreiben, daß sie Ex nicht so gut verstehen.

Andreas
Wir können ihr ja eine andere Stimme geben.

Regisseur
Probieren wir es doch mal! Ex, sprich mal etwas!

Ex
Bei dem Zauberwort sollte ich das Buch

verlassen und ...

Regisseur



Okay! Stop! Und noch einmal bitte!

Ex
Bei dem Zauberwort sollte ich das Buch

verlassen und ...

Dr. Thürmann
Kann ihre Stimme nicht ganz normal bleiben?

Regisseur
Nein - Ex ist ja eine besondere Person,

ein weiblicher Kobold, da braucht sie

auch eine besondere Stimme.

Ex
Das finde ich auch!

Regisseur
Aber das ist ein technisches Problem.

Das lösen wir später.

Âåäóùèé

Îáåùàåì Âàì, äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè,

÷òî ñëåäóþùèé ðàäèîðóðîê áóäåò ïðîõî-

äèòü â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷åáíûì

ïëàíîì. Âû óçíàåòå î íåêîòîðûõ âàæíûõ

ïåðåìåíàõ â æèçíè ãåðîåâ ðàäèîêóðñà.


