
Êóðñ 4, óðîê 14: Wohnen im Plattenbau.

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ Âû

óñëûøèòå 14 óðîê ÷åòâ¸ðòîé ÷àñòè ðàäèî-

êóðñà. Íà ïðîøëîì çàíÿòèè Âû óçíàëè î

ïðîáëåìàõ îäíîãî ñïîðòèâíîãî êëóáà.

Îäíà èç ó÷àñòíèö ãðåáíîãî êëóáà

ðàññêàçàëà, ÷òî ðåáÿòà õîòåëè áû ÷àùå

åçäèòü íà ñîðåâíîâàíèÿ. Äåíüãè íà ýòî

îíè ïîëó÷àþò îò ðîäèòåëåé. Áåç íèõ áû

íè÷åãî íå ôóíêöèîíèðîâàëî. Ïîñëóøàéòå

åù¸ ðàç ýòó ÷àñòü ðàçãîâîðà, îáðàòèòå

âíèìàíèå íà êîíüþíêòèâ äâà ñ ãëàãîëîì

"würde".

Frau Berger
Nehmt ihr auch an Wettbewerben teil?

Mädchen
Das würden wir gern öfter machen. Aber das

kostet viel Geld. Unsere Eltern geben uns Geld.

Ohne sie würde das nicht funktionieren.

Âåäóùèé

Äåéñòâèå íàøåãî ñåãîäíÿøíåãî óðîêà

ïðîèñõîäèò â Ðîñòîêå. Óðîê íàçûâàåòñÿ

"Wohnen im Plattenbau" (Æèçíü â ïàíåëü-

íûõ äîìàõ). Ïîñëå æèâîïèñíîãî

ñòàðèííîãî öåíòðà ãîðîäà Àíäðåàñ

íàïðàâëÿåòñÿ â æèëîé ìèêðîðàéîí,

ðàñïîëîæåííûé íåïîäàë¸êó. Â òàêèõ êàê

çäåñü îäíîîáðàçíûõ áîëüøèõ ñåðûõ

êîðîáêàõ, ïîñòðîåííûõ âî âðåìåíà ÃÄÐ,

æèâ¸ò áîëüøèíñòâî æèòåëåé Ðîñòîêà.

Òàêèå æèëûå ðàéîíû åñòü âî ìíîãèõ

ãîðîäàõ áûâøåé ÃÄÐ. Äîìà ïîñòðîåíû èç

ãîòîâûõ áåòîííûõ ïàíåëåé (Betonplatten),

ïîýòîìó èõ íàçûâàþò ïàíåëüíûìè

äîìàìè. Àíäðåàñ íà÷èíàåò ñâîé



ðåïîðòàæ ñ îáùåãî âïå÷àòëåíèÿ, åãî,

ïðàâäà, îïåðåæàåò Ýêñ:

Ex
Puh, ist das kalt und windig hier.

Andreas
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer: Heute

stehen wir an einem wirklich kalten Platz.

Seien Sie froh, daß Sie zu Hause vor

Ihrem Radio sitzen! Wir sind hier in einer

Wohnanlage in Rostock. Sie müssen sich

eine große Wohnanlage vorstellen.

Wohin ich auch sehe, nichts als Häuser,

Häuser ... Und sie sehen alle gleich aus:

glatt, gerade und hoch - manchmal

21 Stockwerke hoch! Die Häuser sind

aus Betonplatten gebaut, eine Platte wurde

an die andere gereiht. Deshalb spricht man

auch von Plattenbau ... Ja, da stehe ich nun

in so einer Lücke zwischen den Häusern.

Ich will warten, ob jemand vorbeikommt.

Ich habe Glück, da kommt jemand.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ñ Ýêñ îêàçàëèñü â âåñüìà

íåóþòíîì ìåñòå. Ìåæäó îäíîîáðàçíûìè

âûñîòíûìè äîìàìè ãóëÿåò õîëîäíûé

âåòåð.

Ex
Puh, ist das kalt und windig hier.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ãîòîâ ïîçàâèäîâàòü

ðàäèîñëóøàòåëÿì: "Ðàäóéòåñü, ÷òî Âû

ñèäèòå äîìà ó ñâîèõ ðàäèîïðè¸ìíèêîâ."

Andreas
Seien Sie froh, daß Sie zu Hause vor

Ihrem Radio sitzen!

Âåäóùèé

Àíäðåàñ âåä¸ò ðåïîðòàæ èç æèëîãî

êîìïëåêñà â ãîðîäå Ðîñòîêå.

Andreas
Wir sind hier in einer Wohnanlage in Rostock.

Âåäóùèé

Îí îáðàùàåòñÿ ê ñëóøàòåëÿì: "Âû



äîëæíû ñåáå ïðåäñòàâèòü áîëüøîé

æèëîé êîìïëåêñ."

Andreas
Sie müssen sich eine große Wohnanlage

vorstellen.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ îïèñûâàåò îòêðûâàþùèéñÿ

ïåðåä íèì âèä: "Êóäà íè âçãëÿíåøü -

êðóãîì îäíè äîìà, äîìà..."

Andreas
Wohin ich auch sehe, nichts als Häuser,

Häuser ...

Âåäóùèé

Âñå äîìà âûãëÿäÿò îäèíàêîâî: ãëàäêèå

(glatt) - áåç óêðàøåíèé - âûñîêèå - äî 22-õ

ýòàæåé. (Àíäðåàñ íàçûâàåò ÷èñëî 21. Â

íåìåöêîì ñëîâî "Stockwerk" îçíà÷àåò

íàäñòðîåííûé ýòàæ, òî åñòü ïåðâûé ýòàæ

"Erdgeschoß" íå ñ÷èòàåòñÿ.)

Andreas
Und sie sehen alle gleich aus: glatt, gerade

und hoch - manchmal 21 Stockwerke hoch.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ïîÿñíÿåò, îòêóäà áåð¸òñÿ òàêîå

îäíîîáðàçèå. Äîìà ïîñòðîåíû èç áåòîí-

íûõ ïàíåëåé: îäíà ïàíåëü - ê äðóãîé.

Andreas
Die Häuser sind aus Betonplatten gebaut,

eine Platte wurde an die andere gereiht.

Âåäóùèé

Â îòíîñèòåëüíî êîðîòêèå ñðîêè íóæíî

áûëî ïîñòðîèòü ìíîãî æèëüÿ. Ïîýòîìó

áûëî ðàñïðîñòðàíåíî ïàíåëüíîå

ñòðîèòåëüñòâî (Plattenbau).

Andreas
Deshalb spricht man auch von Plattenbau.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ âèäèò ïðîñâåò ìåæäó äîìàìè.

Andreas
Ja, da stehe ich nun in so einer Lücke

zwischen den Häusern.

Âåäóùèé



Îí ðåøàåò ïîäîæäàòü, íå ïîÿâèòñÿ ëè

êòî-íèáóäü.

Andreas
Ich will warten, ob jemand vorbeikommt.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ õî÷åò ðàññïðîñèòü êîãî-íèáóäü

èç ìåñòíûõ æèòåëåé, êàê åìó â òàêîì

ìèêðîðàéîíå æèâ¸òñÿ. Ïðîõîæàÿ

æåíùèíà îáúÿñíÿåò åìó ðàçíèöó ìåæäó

íåáëàãîóñòðîåííîé êâàðòèðîé â ñòàðîì

äîìå (Altbauwohnung) è êâàðòèðîé â

íîâîì äîìå (Neubauwohnung). Íî è â

æèçíè ìèêðîðàéîíà â ïîñëåäíåå âðåìÿ

ïðîèçîøëè ïåðåìåíû. Ïîñëóøàéòå:

Andreas
Entschuldigen Sie, haben Sie wohl

einen Moment Zeit?

Frau Beimer
Einen Moment schon, was gibt es denn?

Andreas
Wie lange wohnen Sie hier schon?

Frau Beimer
Wir sind schon 20 Jahre hier.

Andreas
Und fühlen Sie sich wohl hier?

Frau Beimer
Früher schon. Es war immer sehr hellhörig hier,

aber man war ja froh, daß man überhaupt eine

Wohnung hatte. Wir waren lange in einer

Altbauwohnung, na ja, mit Etagenklo und

Ofenheizung. Da war es schon toll, als wir

eine Neubauwohnung bekamen, mit richtiger

Heizung.

Andreas
Und wie ist das jetzt?

Frau Beimer
Na, seit der Wende hat sich alles geändert.

Die Mieten sind teurer geworden. Wir müssen

viermal so viel bezahlen. Heizung und Strom

noch extra. Und dann, sehen Sie den Müll da?

Früher gab es hier einen Hausmeister. Der hat

hier gewohnt und sich um alles gekümmert.



Nein, jetzt ist es nicht mehr schön hier,

ich möchte weg - aber wohin?

Âåäóùèé

Æåíùèíà, ñ êîòîðîé çàãîâîðèë Àíäðåàñ,

æèâ¸ò â ìèêðîðàéîíå óæå 20 ëåò.

Àíäðåàñ ñïðàøèâàåò: "È Âû õîðîøî ñåáÿ

çäåñü ÷óâñòâóåòå?"

Frau Beimer
Wir sind schon 20 Jahre hier.

Andreas
Und fühlen Sie sich wohl hier?

Âåäóùèé

Ðàíüøå æåíùèíà áûëà äîâîëüíà, õîòÿ

çâóêîïðîíèöàåìîñòü â ïàíåëüíûõ äîìàõ

âñåãäà áûëà áîëüøîé (sehr hellhörig).

Frau Beimer
Früher schon. Es war immer sehr hellhörig hier.

Âåäóùèé

Íî ðàíüøå ëþäè ðàäû áûëè âîîáùå

ïîëó÷èòü êâàðòèðó.

Frau Beimer
Aber man war ja froh, daß man überhaupt

eine Wohnung hatte.

Âåäóùèé

Â ÃÄÐ íå õâàòàëî æèëüÿ, ìíîãèå, ïî

ñëîâàì æåíùèíû, æèëè â ñòàðûõ

íåáëàãîóñòðîåííûõ äîìàõ. Îíà ãîâîðèò:

"Ìû äîëãî æèëè â ñòàðîì äîìå. Íó,

òóàëåò - â ïîäúåçäå, îäèí íà äâà ýòàæà

(Etagenklo) è ïå÷íîå îòîïëåíèå

(Ofenheizung):

Frau Beimer
Wir waren lange in einer Altbauwohnung,

na ja, mit Etagenklo und Ofenheizung.

Âåäóùèé

Ñëîâîì "Klo" (îò êëîçåò) â íåìåöêîé

ðàçãîâîðíîé ðå÷è íàçûâàþò òóàëåò. Â

ñòàðûõ äîìàõ äîâîåííîãî îáðàçöà òóàëåò

íåðåäêî áûë îäèí íà íåñêîëüêî êâàðòèð.

Frau Beimer
Wir waren lange in einer Altbauwohnung,

na ja, mit Etagenklo und Ofenheizung.

Âåäóùèé



Ëþäè, æèâøèå â ñòàðûõ äîìàõ,

ðàäîâàëèñü ïîëó÷åíèþ íîâîé êâàðòèðû ñ

íàñòîÿùèì, ïî ñëîâàì æåíùèíû,

îòîïëåíèåì (richtige Heizung):

Frau Beimer
Da war es schon toll, als wir eine Neubau-

wohnung bekamen, mit richtiger Heizung.

Âåäóùèé

Áëàãîäàðÿ öåíòðàëüíîìó îòîïëåíèþ â

íîâûõ äîìàõ, ëþäÿì íå íóæíî áûëî

áîëüøå òàñêàòü èç ïîäâàëà óãîëü. È

ãðÿçè, êîíå÷íî, ìåíüøå...

Àíäðåàñ ñïðàøèâàåò: "À ñåé÷àñ êàê?"

Andreas
Und wie ist das jetzt?

Âåäóùèé

Ñî âðåìåíè ïîâîðîòíûõ ñîáûòèé 90 ãîäà

(seit der Wende) âñ¸ èçìåíèëîñü, - îòâå÷àåò

æåíùèíà.

Frau Beimer
Na, seit der Wende hat sich alles geändert.

Âåäóùèé

Áîëüøå âñåãî æåíùèíó áåñïîêîèò

êâàðòïëàòà (Miete). Ðàíüøå æèëü¸

ïðèíàäëåæàëî ãîñóäàðñòâó è êâàðïëàòà

áûëà ïî÷òè ñèìâîëè÷åñêîé. Òåïåðü îíà

äîëæíà êîìïåíñèðîâàòü ðàñõîäû íà

ñòðîèòåëüñòâî è ñòàëà äîðîæå (ist teurer

geworden), ïðè÷¸ì â öåëûõ ÷åòûðå ðàçà.

Frau Beimer
Die Mieten sind teurer geworden.

Wir müssen viermal so viel bezahlen ...

Âåäóùèé

Îòäåëüíî (extra) ïðèõîäèòñÿ ïëàòèòü çà

îòîïëåíèå è ýëåêòðè÷åñòâî.

Frau Beimer
Heizung und Strom noch extra.

Âåäóùèé

Æåíùèíó âîçìóùàåò, ÷òî ñòàëî âàëÿòüñÿ

áîëüøå ìóñîðà (Müll):

Frau Beimer
Und dann, sehen Sie den Müll da?

Âåäóùèé



Îíà ñîæàëååò, ÷òî íåò áîëüøå óïðàâ-

äîìîâ (Hausmeister). "Îí æèë â äîìå è

îáî âñ¸ì çàáîòèëñÿ."

Frau Beimer
Früher gab es hier einen Hausmeister. Der hat

hier gewohnt und sich um alles gekümmert.

Âåäóùèé

Óïðàâäîìû â ÃÄÐ äåéñòâèòåëüíî áåñ-

ïîêîèëèñü îáî âñ¸ì. Îíè îñóùåñòâëÿëè

íåãëàñíûé íàäçîð çà æèëüöàìè, è

èìåííî ê íèì îáðàùàëèñü çà ñâåäåíèÿìè

ñîòðóäíèêè îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè. Íî îá

ýòîì æåíùèíà íå ãîâîðèò. Åé õîòåëîñü

áû óåõàòü èç ýòèõ äîìîâ. Íî êóäà?

Frau Beimer
Ich möchte weg - aber wohin?

Âåäóùèé

Îñòàâèì ýòîò íåóþòíûé ìèêðîðàéîí è

îáðàòèìñÿ ê âîçâðàòíûì ãëàãîëàì.

Âîçâðàòíûå ãëàãîëû â íåìåöêîì ÿçûêå

âûñòóïàþò ñ âîçâðàòíûìè ìåñòîèìå-

íèÿìè. Â èíôèíèòèâå âîçâðàòíîå

ìåñòîèìåíèå èìååò ôîðìó "sich". âîç-

âðàòíûå ãëàãîëû íóæíî çàïîìèíàòü ñ

ýòèì ìåñòîèìåíèåì. Íàïðèìåð:

Sprecher
sich ändern

sich wohlfühlen

Âåäóùèé

Ïðè ñïðÿæåíèè ãëàãîëà èçìåíÿåòñÿ è

âîçâðàòíîå ìåñòîèìåíèå. Â òðåòüåì ëèöå

åäèíñòâåííîãî è ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà

îíî èìååò ôîðìó "sich":

Sprecherin
Seit der Wende hat sich alles geändert.

Der Hausmeister hat sich um alles gekümmert.

Âåäóùèé

Â âåæëèâîé ôîðìå ñ "Sie" âîçâðàòíîå

ìåñòîèìåíèå òàêæå èìååò ôîðìó "sich":

Sprecher
Sie müssen sich eine große Wohnanlage

vorstellen. Fühlen Sie sich wohl hier?

Âåäóùèé



Â çàêëþ÷åíèå óðîêà ïîñëóøàéòå åù¸

ðàç ðåïîðòàæ Àíäðåàñà. Óñòðîéòåñü

ïîóäîáíåå è ñëóøàéòå âíèìàòåëüíî.

Àíäðåàñ îïèñûâàåò æèëîé ðàéîí ñ

ïàíåëüíûìè äîìàìè, êîòîðûå

õàðàêòåðíû äëÿ áûâøåé ÃÄÐ.

Ex
Puh, ist das kalt und windig hier.

Andreas
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer: Heute

stehen wir an einem wirklich kalten Platz.

Seien Sie froh, daß Sie zu Hause vor

Ihrem Radio sitzen! Wir sind hier in einer

Wohnanlage in Rostock. Sie müssen sich

eine große Wohnanlage vorstellen. Wohin

ich auch sehe, nichts als Häuser, Häuser ...

Und sie sehen alle gleich aus: glatt, gerade

und hoch - manchmal 21 Stockwerke hoch!

Die Häuser sind aus Betonplatten gebaut,

eine Platte wurde an die andere gereiht.

Deshalb spricht man auch von Plattenbau ...

Ja, da stehe ich nun in so einer Lücke

zwischen den Häusern. Ich will warten,

ob jemand vorbeikommt. Ich habe Glück,

da kommt jemand.

Âåäóùèé

Æåíùèíà ðàññêàçûâàåò, êàê çäåñü

æèëîñü ðàíüøå è ÷òî òåïåðü èçìåíèëîñü.

Andreas
Entschuldigen Sie, haben Sie wohl

einen Moment Zeit?

Frau Beimer
Einen Moment schon, was gibt es denn?

Andreas
Wie lange wohnen Sie hier schon?

Frau Beimer
Wir sind schon 20 Jahre hier.

Andreas
Und fühlen Sie sich wohl hier?

Frau Beimer
Früher schon. Es war immer sehr hellhörig

hier, aber man war ja froh, daß man

überhaupt eine Wohnung hatte. Wir waren



lange in einer Altbauwohnung, na ja, mit

Etagenklo und Ofenheizung. Da war es

schon toll, als wir eine Neubauwohnung

bekamen, mit richtiger Heizung.

Andreas
Und wie ist das jetzt?

Frau Beimer
Na, seit der Wende hat sich alles geändert.

Die Mieten sind teurer geworden. Wir

müssen viermal so viel bezahlen. Heizung

und Strom noch extra. Und dann, sehen Sie

den Müll da? Früher gab es hier einen

Hausmeister. Der hat hier gewohnt und sich

um alles gekümmert. Nein, jetzt ist es nicht

mehr schön hier, ich möchte weg  - aber wohin?

Âåäóùèé

Âîò è âñ¸ íà ñåãîäíÿ. Â ñëåäóþùèé ðàç

Âû óñëûøèòå ðåïîðòàæ èç ôåäåðàëüíîé

çåìëè Ñàêñîíèÿ. À ïîêà - äî âñòðå÷è â

ýôèðå!


