
Êóðñ 4, óðîê 13: Ein Ruderverein.

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ Âû

óñëûøèòå 13-ûé óðîê 4-îé ÷àñòè ðàäèî-

êóðñà. Íà ïðîøëîì çàíÿòèè Âû óçíàëè

èñòîðèþ æèçíè ìîðñêîãî ðàçáîéíèêà

Êëàóñà Øò¸ðòåáåêåðà. Ïîñëóøàéòå åù¸

ðàç ñëîâà ðàçáîéíèêà î òîì, ÷òî åìó è

åãî òîâàðèùàì ñëåäîâàëî âîñïîëüçî-

âàòüñÿ ñâîèìè øàíñàìè â âîéíå Ìåê-

ëåíáóðãà ñ Äàíèåé. Îáðàòèòå âíèìàíèå

íà êîíüþíêòèâ äâà ìîäàëüíîãî ãëàãîëà

"sollen" - sollte (ñëåäîâàëî áû):

Otto W.
Die Mecklenburger wollen, daß alle gegen

Dänemark kämpfen. Auch wir, die Seeräuber.

Diese Chance sollten wir nützen.

Âåäóùèé

Ñåãîäíÿøíèé óðîê íàçûâàåòñÿ "Ein

Ruderverein" - (Ãðåáíîé êëóá). Àíäðåàñ ñ

ãîñïîæîé Áåðãåð îòïðàâëÿþòñÿ íà îäíî

èç ìíîãî÷èñëåííûõ îç¸ð Ìåêëåíáóðãà -

Ïåðåäíåé Ïîìåðàíèè. Ó Àíäðåàñà íàçíà-

÷åíà âñòðå÷à ñ ÷ëåíàìè îäíîãî ãðåáíîãî

êëóáà, à ãîñïîæà Áåðãåð èç ëþáîïûòñòâà

ïîåõàëà ñ íèì. Ãðåáëåé â êëóáå çàíè-

ìàþòñÿ ïîäðîñòêè äî 16-òè ëåò. Âñòðå÷à ñ

Àíäðåàñîì ó íèõ íàçíà÷åíà ñðàçó ïîñëå

òðåíèðîâêè. Ïîñëóøàéòå ðàçãîâîð, â

êîòîðîì óïîìèíàþòñÿ ðàçëè÷íûå âèäû

ñïîðòà.

Frau Berger
Sehen Sie, jetzt kommen sie zurück. Ach, ich

würde auch noch mal gern rudern.

Andreas
Sie? Rudern?



Frau Berger
Ja, früher war ich in einem Ruderverein.

Das war sehr schön.

Andreas
Ach, ich wußte ja gar nicht, daßSie so

sportlich sind!

Frau Berger
"Wir rudern übern See, übern See,

wir rudern übern See.."

Andreas
Ihr kommt gerade vom Training?

Mädchen
Ja.

Frau Berger
Wie oft trainiert ihr pro Woche?

Mädchen
Zwei bis drei Mal.

Andreas
Treibt ihr auch noch anderen Sport?

Mädchen
Aber klar! Wir laufen, spielen Volleyball

und Handball. Auch sonst machen wir viel

zusammen: Wir machen Wanderungen, gehen

ins Schwimmbad - oder wir sitzen einfach

gemütlich zusammen. Wir sind eben ein

richtiger Verein!

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåðãåð, çàâèäåâ âîçâðàùàþ-

ùèõñÿ ñ òðåíèðîâêè ïîäðîñòêîâ èç ãðåá-

íîãî êëóáà, âîñêëèöàåò: "Àõ, ìíå òîæå

õîòåëîñü áû åù¸ ðàç ïîãðåñòè."

Frau Berger
Ach, ich würde auch noch mal gern rudern.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ óäèâë¸í:

Andreas
Sie? Rudern?

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåðãåð îáúÿñíÿåò, ÷òî ðàíüøå

îíà òîæå õîäèëà â ãðåáíîé êëóá (Ruder-

verein):

Frau Berger
Ja, früher war ich in einem Ruderverein.



Âåäóùèé

Àíäðåàñ øóòèò: "À ÿ è íå çíàë, ÷òî Âû

òàêàÿ ñïîðòèâíàÿ."

Andreas
Ach, ich wußte ja gar nicht, daß Sie so

sportlich sind!

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåðãåð îòâå÷àåò ïåñíåé... Òåì

âðåìåíåì ïîäõîäÿò ðåáÿòà èç êëóáà.

Àíäðåàñ çàãîâàðèâàåò ñ íèìè: "Âû ñ

òðåíèðîâêè?"

Andreas
Ihr kommt gerade vom Training?

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåðãåð ñïðàøèâàåò: "Ñêîëüêî

ðàç â íåäåëþ (pro Woche) âû òðåíèðóå-

òåñü?"

Frau Berger
Wie oft trainiert ihr pro Woche?

Âåäóùèé

Òðåíèðîâêè ó ðåáÿò ïî 2 - 3 ðàçà â

íåäåëþ.

Mädchen
Zwei bis drei Mal.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ èíòåðåñóåòñÿ , çàíèìàþòñÿ ëè

îíè êðîìå ãðåáëè äðóãèìè âèäàìè ñïîðòà

(Sport).

Andreas
Treibt ihr auch noch anderen Sport?

Âåäóùèé

Îäíà èç äåâî÷åê ïåðå÷èñëÿåò: "Ìû

áåãàåì, èãðàåì â âîëåéáîë è â ãàíäáîë".

Mädchen
Wir laufen, spielen Volleyball und Handball.

Âåäóùèé

Ñóäÿ ïî âñåìó, ðåáÿòà âîîáùå æèâóò

äðóæíî. Îíè âìåñòå õîäÿò â òóðèñòè÷å-

ñêèå ïîõîäû (machen Wanderungen), õîäÿò

â ïëàâàòåëüíûé áàññåéí (Schwimmbad):

Mädchen
Auch sonst machen wir viel zusammen:



Wir machen Wanderungen, gehen ins

Schwimmbad.

Âåäóùèé

À åù¸ îíè ëþáÿò ïðîñòî óþòíî (gemüt-

lich) âìåñòå ïîñèäåòü.

Mädchen
Oder wir sitzen einfach gemütlich zusammen.

Âåäóùèé

Äåâî÷êà íå áåç ãîðäîñòè ïîäûòîæèâàåò:

"Ìû íàñòîÿùåå îáúåäèíåíå".

Mädchen
Wir sind eben ein richtiger Verein.

Âåäóùèé

Â Ãåðìàíèè êëóáû íàçûâàþò ñëîâîì

"Verein", ÷òî ìîæíî ïåðåâåñòè è "êëóá", è

"îáúåäèíåíèå". Åñòü êëóáû-îáúåäòíåíèÿ

ôèëàòåëèñòîâ, êðîëèêîâîäîâ, ëþáèòåëåé

êîøåê, ðûáàêîâ, òàéíûõ àëêîãîëèêîâ è

òàê äàëåå. Ó êàæäîãî - óñòàâ, â êîòîðîì

çàïèñàíû ïðàâà è îáÿçàííîñòè âñåõ

÷ëåíîâ, ðàçìåð ÷ëåíñêèõ âçîíîâ. Â ãðåá-

íîì êëóáå áîëüøóþ ðîëü èãðàþò ñîðåâíî-

âàíèÿ (Wettbewerbe). Ãîñïîæà Áåðãåð

ñïðà-øèâàåò î ñîðåâíîâàíèÿõ è óçíà¸ò,

÷òî ïîñëå ñîáûòèé 90-ãî ãîäà ìíîãîå

ïåðåìå-íèëîñü è â îáëàñòè ñïîðòà.

Ïîñëóøàéòå, êàêèå ïðîèçîøëè

èçìåíåíèÿ.

Frau Berger
Nehmt ihr auch an Wettbewerben teil?

Mädchen
Das würden wir gern öfter machen. Aber das

kostet viel Geld. In der DDR war das ja alles

vom Staat organisiert.

Andreas
Und wie ist das jetzt?

Mädchen
Jetzt müssen wir fast alles selbst bezahlen:

Strom, das Bootshaus, neue Boote - und auch

die Wettbewerbe.

Frau Berger
Und wie macht ihr das?

Mädchen



Wir bezahlen einen Beitrag.

Andreas
Einen Mitgliedsbeitrag?

Mädchen
Ja. Und unsere Eltern geben uns Geld.

Ohne sie würde das nicht funktionieren.

Dieses Jahr konnten wir nur an einem

Wettbewerb teilnehmen. Aber wir waren super.

Und darauf sind wir stolz!

Âåäóùèé

Ðàíüøå â ÃÄÐ ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ

îðãàíèçîâûâàëî è îïëà÷èâàëî ãîñóäàðñò-

âî. Òåïåðü ñïîðòèâíûå êëóáû â îñíîâíîì

ñàìè íåñóò âñå ðàñõîäû. Ðàçáåð¸ì ýòó

ñöåíêó áîëåå ïîäðîáíî. Ãîñïîæà Áåðãåð

ñïðàøèâàåò: "Âû â ñîðåâíîâàíèÿõ

ó÷àñòâóåòå?"

Frau Berger
Nehmt ihr auch an Wettbewerben teil?

Âåäóùèé

Äåâî÷êà âçäûõàåò: "Ýòî ìû îõîòíî

äåëàëè áû ïî÷àùå."

Mädchen
Das würden wir gern öfter machen.

Âåäóùèé

Îíà îáúÿñíÿåò: "Ýòî ñòîèò äåíåã."

Mädchen
Aber das kostet viel Geld.

Âåäóùèé

Â ÃÄÐ ãîñóäàðñòâî âñÿ÷åñêè ïîîùðÿëî

ñïîðò. Â ñòðàíå áûëî ìíîãî ñïîðòèâíûõ

øêîë. Äåâî÷êà îáúÿñíÿåò ñâîèì ñîáåñåä-

íèêàì èç Çàïàäíîé Ãåðìàíèè: "Â ÃÄÐ

âñ¸ ýòî îðãàíèçîâûâàëîñü ãîñóäàðñòâîì."

Mädchen
In der DDR war das ja alles vom Staat

organisiert.

Âåäóùèé

Âðåìåíà èçìåíèëèñü, è òåïåðü êëóáàì

ïðèõîäèòñÿ ñàìèì îïëà÷èâàòü ñâîè

ìåðîïðèÿòèÿ.

Mädchen
Jetzt müssen wir fast alles selbst bezahlen.



Âåäóùèé

Â ðàñõîäû âõîäÿò àðåíäà ïîìåùåíèé äëÿ

ëîäîê, ïðèîáðåòåíèå íîâûõ ëîäîê, ïëàòà

çà ýëåêòðè÷åñòâî, à ïðè ïîåçäêàõ íà

ñîðåâíîâàíèÿ - ñòîèìîñòü òðàíñïîðòà,

ãîñòèíèöû. Äåâî÷êà ïåðå÷èñëÿåò:

ýëåêòðè÷åñòâî, ïîìåùåíèå äëÿ ëîäîê,

à òàêæå íîâûå ëîäêè è ñîðåâíîâàíèÿ.

Mädchen
Strom, das Bootshaus, neue Boote - und auch

die Wettbewerbe.

Âåäóùèé

×ëåíû êëóáà ïëàòÿò âçíîñû (Beitrag):

Mädchen
Wir bezahlen einen Beitrag.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ óòî÷íÿåò: "×ëåíñêèé âçíîñ".

Andreas
Einen Mitgliedsbeitrag.

Âåäóùèé

Âçíîñîâ, êîíå÷íî, íåäîñòàòî÷íî, è ÷àñòü

ðàñõîäîâ áåðóò íà ñåáÿ ðîäèòåëè. Áåç

äåíåã ðîäèòåëåé êëóá íå ìîã áû ðàáîòàòü

(funktionieren).

Mädchen
Und unsere Eltern geben uns Geld.

Ohne sie würde das nicht funktioieren.

Âåäóùèé

Èç-çà íåõâàòêè ñðåäñòâ ðåáÿòà â ýòîì

ãîäó ñìîãëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå òîëüêî â

îäíîì ñîðåâíîâàíèè.

Mädchen
Dieses Jahr konnten wir nur an einem

Wettbewerb teilnehmen.

Âåäóùèé

Çàòî âûñòóïèëè ó÷àñòíèêè êëóáà î÷åíü

õîðîøî. È ðåáÿòà ýòèì ãîðäÿòñÿ (sind

stolz):

Mädchen
Aber wir waren super. Und darauf sind wir stolz.

Âåäóùèé

À òåïåðü ìû îáúÿñíèì Âàì îäíó èç

ñëîæíèõ ôîðì êîíüþíêòèâà 2 ãëàãîëîâ.



Ñ ïîìîùüþ êîíüþíêòèâà äâà ìîæíî

âûðàçèòü ïîæåëàíèå, ðåàëèçàöèè êîòî-

ðîãî ÷òî-òî ïðåïÿòñòâóåò, èëè ãèïîòåòè-

÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå. Ýòîìó ñëóæèò

ñëîæíàÿ ôîðìà ñ ãëàãîëîì "würde": è

èíôèíèòèâîì îñíîâíîãî ãëàãîëà:

Sprecher
würde

wir würden

Sprecherin
Das würden wir gern machen.

Âåäóùèé

"würde" - ýòî êîíüþíêòèâ äâà âñïîìîãà-

òåëüíîãî ãëàãîëà "werden". Îñíîâíîé

ãëàãîë â ôîðìå èíôèíèòèâà ñòîèò â

êîíöå ïðåäëîæåíèÿ:

Sprecherin
Das würden wir gern machen.

Âåäóùèé

Ïîñëóøàéòå ïðèìåð ñ ãëàãîëîì "rudern"

(ãðåñòè):

Sprecher
Ich würde gern rudern.

Âåäóùèé

ß õîòåë áû çàíèìàòüñÿ ãðåáëåé. È åù¸

îäèí ïðèìåð - ñ ãëàãîëîì "funktionieren"

(ðàáîòàòü, ôóíêöèîíèðîâàòü):

Sprecherin
Ohne sie würde das nicht funktionieren.

Âåäóùèé

Â çàêëþ÷åíèå åù¸ ðàç ïîñëóøàéòå îáà

äèàëîãà. Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå è ñëóøàé-

òå âíèìàòåëüíî. Àíäðåàñ è ãîñïîæà

Áåðãåð ðàçãîâàðèâàþò ñ äåâî÷êîé èç

ãðåáíîãî êëóáà.

Frau Berger
Sehen Sie, jetzt kommen sie zurück.

Ach, ich würde auch noch mal gern rudern.

Andreas
Sie? Rudern?

Frau Berger
Ja, früher war ich in einem Ruderverein.

Das war sehr schön.



Andreas
Ach, ich wußte ja gar nicht, daß Sie so

sportlich sind!

Frau Berger
"Wir rudern übern See, übern See,

wir rudern übern See..."

Andreas
Ihr kommt gerade vom Training?

Mädchen
Ja.

Frau Berger
Wie oft trainiert ihr pro Woche?

Mädchen
Zwei bis drei Mal.

Andreas
Treibt ihr auch noch anderen Sport?

Mädchen
Aber klar! Wir laufen, spielen Volleyball

und Handball. Auch sonst machen wir viel

zusammen: Wir machen Wanderungen,

gehen ins Schwimmbad - oder wir sitzen

einfach gemütlich zusammen. Wir sind eben

ein richtiger Verein!

Âåäóùèé

Ïîñëå ñîáûòèé 1990-îãî ãîäà óñëîâèÿ

çàíÿòèÿ ñïîðòîì äëÿ áûâøèõ

ñïîðòñìåíîâ ÃÄÐ èçìåíèëèñü.

Frau Berger
Nehmt ihr auch an Wettbewerben teil?

Mädchen
Das würden wir gern öfter machen.

Aber das kostet viel Geld. In der DDR

war das ja alles vom Staat organisiert.

Andreas
Und wie ist das jetzt?

Mädchen
Jetzt müssen wir fast alles selbst bezahlen:

Strom, das Bootshaus, neue Boote - und auch

die Wettbewerbe.

Frau Berger
Und wie macht ihr das?

Mädchen
Wir bezahlen einen Beitrag



Andreas
Einen Mitgliedsbeitrag?

Mädchen
Ja. Und unsere Eltern geben uns Geld.

Ohne sie würde das nicht funktionieren.

Dieses Jahr konnten wir nur an einem

Wettbewerb teilnehmen. Aber wir waren super.

Und darauf sind wir stolz!

Âåäóùèé

Íà ñåãîäíÿ íàø óðîê çàêîí÷åí. Â ñëå-

äóþùèé ðàç Àíäðåàñ ïîáûâàåò â îäíîì

èç æèëûõ ðàéîíîâ ãîðîäà Ðîñòîêà.

Äî âñòðå÷è â ýôèðå.


