
Êóðñ 4, óðîê 16: Umweltprobleme.

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ Âû

óñëûøèòå 16 óðîê ÷åòâ¸ðòîé ÷àñòè ðàäèî-

êóðñà. Íà ïðîøëîì çàíÿòèè Âû ñëóøàëè

ðåïîðòàæ î ôåäåðàëüíîé çåìëå Ñàêñî-

íèÿ. Â ñàêñîíñêîì ãîðîäå Ëåïöèãå æèâ¸ò

ñåé÷àñ äîêòîð Òþðìàí. Àíäðåàñ ðåøèë

íàâåñòèòü åãî. Íó, à Ýêñ, êîíå÷íî, ñ íèì!

Óðîê íàçûâàåòñÿ "Umweltprobleme" -

"Ïðîáëåìû îêðóæàþùåé ñðåäû".

Ïîñëóøàéòå ñöåíêó âñòðå÷è äîêòîðà

Òþðìàíà, Àíäðåàñà è Ýêñ.

Dr. Thürmann
Guten Tag, Herr Schäfer.

Andreas
Guten Tag, Herr Dr. Thürmann.

Dr. Thürmann
Ach, wer hätte das gedacht?

Ex
Was?

Dr. Thürmann
Hallo, Ex, du bist auch hier?

Ex
Sowieso!

Dr. Thürmann
Tja, wer hätte gedacht, daß wir uns einmal hier

treffen? Hier in Leipzig, meiner Heimatstadt.

Andreas
Ich freue mich sehr darüber. Wie geht es

Ihnen denn?

Dr. Thürmann
Danke gut! Sie erinnern sich sicher, daß ich

meine Praxis in Berlin aufgegeben habe.

Andreas



Ja, das haben Sie mir erzählt. Und was

machen Sie jetzt?

Ex
Wahrscheinlich will er mich immer noch

sichtbar machen!

Dr. Thürmann
Vielleicht, Ex, wer weiß? Nein, im Ernst,

ich schreibe jetzt Artikel über

alternative Medizin.

Âåäóùèé

Ðàçáåð¸ì ýòó ñöåíêó áîëåå ïîäðîáíî.

Äîêòîð Òþðìàí ðàä ãîñòÿì. Äî îáúåäè-

íåíèÿ Ãåðìàíèè îí æèë â Çàïàäíîì

Áåðëèíå, è ðîäíîé ãîðîä Ëåéïöèã, íà-

õîäèâøèéñÿ â ÃÄÐ, áûë äëÿ íåãî çàêðûò.

Îí âñòðå÷àåò Àíäðåàñà ñëîâàìè: "Íäà...

Êòî áû ìîã ïîäóìàòü, ÷òî ìû êîãäà-

íèáóäü âñòðåòèìñÿ çäåñü?! Â Ëåéïöèãå,

ìî¸ì ðîäíîì ãîðîäå."

Dr. Thürmann
Tja, wer hätte gedacht, daß wir uns einmal

hier treffen? Hier in Leipzig, meiner Heimatstadt.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ òîæå ýòîìó ðàä.

Andreas
Ich freue mich sehr darüber.

Âåäóùèé

Ïîñëå îáìåíà ëþáåçíîñòÿìè íà÷èíàåòñÿ

äåëîâîé ðàçãîâîð. Äîêòîð Òþðìàí íà÷è-

íàåò èçäàëåêà: "Âû, êîíå÷íî, ïîìíèòå,

÷òî ÿ îêàçàëñÿ îò ñâîåé ÷àñòíîé âðà÷åá-

íîé ïðàêòèêè â Áåðëèíå."

Dr. Thürmann
Sie erinnern sich sicher, daß ich meine Praxis

in Berlin augegeben habe.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ êèâàåò: "Äà, Âû ìíå îá ýòîì

ãîâîðèëè. È ÷òî Âû ñåé÷àñ äåëàåòå?"

Andreas
Ja, das haben Sie mir erzählt. Und was machen

Sie jetzt?

Âåäóùèé



Òóò â ðàçãîâîð âìåøèâàåòñÿ Ýêñ. Îíà

ïîìíèò î íàìåðåíèè äîêòîðà Òþðìàíà

ñäåëàòü å¸ âèäèìîé: "Íàâåðíîå, îí âñ¸

åù¸ õî÷åò ñäåëàòü ìåíÿ âèäèìîé."

Ex
Wahrscheinlich will er mich immer noch

sichtbar machen.

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí ñìå¸òñÿ: "Ìîæåò áûòü,

Ýêñ, êòî çíàåò?!"

Dr. Thürmann
Vielleicht Ex, wer weiß?

Âåäóùèé

Ïîòîì îí ìåíÿåò òîí: "Íåò, ñåðü¸çíî (im

Ernst), ÿ òåïåðü ïèøó ñòàòüè îá àëüòåðíà-

òèâíîé ìåäèöèíå."

Dr. Thürmann
Nein, im Ernst, ich schreibe jetzt Artikel

über alternative Medizin.

Âåäóùèé

Àëüòåðíàòèâíîé ìåäèöèíîé íàçûâàþò

ñàìûå ðàçíûå íåòðàäèöèîííûå ìåòîäû

ëå÷åíèÿ, íå ñëèøêîì äîâåðÿþùèå ëå-

êàðñòâàì èç àïòåêè. Àíäðåàñ ñîáðàë äëÿ

äîêòîðà Òþðìàíà êîå-êàêèå ìàòåðèàëû

ïî ýòîé òåìå. Îí ïðèâ¸ç ñîáîé æóðíàëû

(Zeitschriften). Îäèí èç íèõ ïîñâÿù¸í

âîïðîñàì âîçäåéñòâèÿ îêðóæàþùåé

ñðåäû (Umwelt) íà çäîðîâüå ÷åëîâåêà.

Ïîñëóøàéòå áåñåäó Àíäðåàñà ñ äîêòîðîì

Òþðìàíîì.

Andreas
Sie haben mich ja damals gefragt, ob ich über

alternative Medizin recherchieren könnte.

Ich habe mich ein bißchen informiert.

Ex
Wir haben sogar mit einer Kräuterhexe

darüber gesprochen.

Dr. Thürmann
Wirklich?

Andreas
Na ja ... Sehen Sie, ich habe Ihnen ein

paar Zeitschriften mitgebracht.



Dr. Thürmann
"Gesundheit durch Kräuter"

"Pillen - Kräuter - Therapien"

"Deutschland - im Umwelttest"

Genau das habe ich gesucht: etwas über

die Umwelt.

Andreas
Das kann ich mir gut vorstellen! Hier riecht

es ja überall nach Industrieabgasen, nach

Schwefel ...

Ex
Pfui Teufel!

Dr. Thürmann
Hier im Osten gibt es wirklich starke

Umweltprobleme. Die Luft ist verschmutzt,

der Boden, das Wasser - da muß noch

viel getan werden.

Andreas
Da muß ich Ihnen noch etwas erzählen,

darüber habe ich interessante Interviews

gemacht.

Âåäóùèé

Åù¸ ðàç ïîäðîáíî ðàçáåð¸ì ýòó ñöåíêó.

Êàê-òî äàâíî óæå äîêòîð Òþðìàí ïî-

ïðîñèë Àíäðåàñà ñîáèðàòü äëÿ íåãî

ìàòåðèàëû (recherchieren) ïî àëüòåðíàòèâ-

íîé ìåäèöèíå.

Andreas
Sie haben mich ja damals gefragt, ob ich

über alternative Medizin recherchieren könnte.

Âåäóùèé

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Àíäðåàñ áûë î÷åíü

çàíÿò, îí ñîáðàë íåìíîãî (ein bißchen)

èíôîðìàöèè.

Andreas
Ich habe mich ein bißchen informiert.

Âåäóùèé

Íåâèäèìêà Ýêñ ãëàâíûì ñ÷èòàåò âñòðå÷ó

ñ "êîëäóíüåé"-òðàâíèöåé. Êàê-íèêàê

ðîäñòâåííàÿ íå÷èñòàÿ ñèëà!

Ex
Wir haben sogar mit einer Kräuterhexe

darüber gesprochen.



Âåäóùèé

Íî Àíäðåàñ ñîõðàíÿåò ñåðü¸çíîñòü:

"Ñìîòðèòå, ÿ ïðèâ¸ç Âàì ïàðó æóðíàëîâ

(Zeitschriften)."

Andreas
Sehen Sie, ich habe Ihnen ein paar

Zeitschriften mitgebracht.

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí, ëèñòàÿ æóðíàëû, ÷èòàåò

íàçâàíèÿ ñòàòåé: "Çäîðîâüå ñ ïîìîùüþ

òðàâ."

Dr. Thürmann
"Gesundheit durch Kräuter"

Âåäóùèé

Äðóãàÿ ñòàòüÿ íàçûâàåòñÿ "Ïèëþëè,

òðàâû, ìåòîäû òåðàïèè".

Dr. Thürmann
"Pillen - Kräuter - Therapien"

Âåäóùèé

Äîêòîðà Òþðìàíà çàèíòåðåñîâàëà ñòàòüÿ

"Ãåðìàíèÿ ïîä óãëîì çðåíèÿ ýêîëîãèè".

Dr. Thürmann
"Deutschland im Umwelttest"

Âåäóùèé

Èìåííî ýòî äîêòîð Òþðìàí èñêàë - ÷òî-

íèáóäü îá îêðóæàþùåé ñðåäå.

Dr. Thürmann
Genau das habe ich gesucht, etwas über die

Umwelt.

Âåäóùèé

"Ìîãó ñåáå ïðåäñòàâèòü," - îòâå÷àåò

Àíäðåàñ.

Andreas
Das kann ich mir gut vorstellen.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ óæå óáåäèëñÿ, ÷òî ñîñòîÿíèå

îêðóæàþùåé ñðåäû â íîâûõ ôåäåðàëü-

íûõ çåìëÿõ îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî.

Îí ãîâîðèò: "Çäåñü âåçäå ïàõíåò

îòðàáîòàííûìè ïðîìûøëåííûìè ãàçàìè,

ñåðîé."

Andreas



Hier riecht es ja überall nach Industrieabgasen,

nach Schwefel ...

Âåäóùèé

Ýêñ îòêðîâåííà äî áåñöåðåìîííîñòè:

"Òüôó, ÷¸ðò!"

Ex
Pfui Teufel!

Âåäóùèé

Ýòè ñëîâà â ðóññêîì ÿçûêå âûðàæàþò

ñêîðåå äîñàäó, à â íåìåöêîì èìè âûðà-

æàþò íåãîäîâàíèå, îòâðàùåíèå, ïðåçðå-

íèå, îñóæäåíèå. Äîêòîð Òþðìàí èçáåãàåò

ïðÿìîãî îñóæäåíèÿ: "Çäåñü, íà âîñòîêå,

ñóùåñòâóþò äåéñòâèòåëüíî ñåðü¸çíûå ýêî-

ëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû (Umweltprobleme):

Dr. Thürmann
Hier im Osten gibt es wirklich starke

Umweltprobleme.

Âåäóùèé

Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ýíåðãîñíàáæåíèÿ â

ÃÄÐ îáåñïå÷èâàëàñü çà ñ÷¸ò ñæèãàíèÿ

áóðîãî óãëÿ. Ïðè ýòîì â àòìîñôåðó âû-

áðàñûâàëîñü áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñåðíèñ-

òûõ ãàçîâ. Äîêòîð Òþðìàí ïåðå÷èñëÿåò:

"Çàãðÿçíåíû (verschmutzt) âîçäóõ, çåìëÿ,

âîäà."

Dr. Thürmann
Die Luft ist verschmutzt, der Boden,

das Wasser.

Âåäóùèé

Îí ñ÷èòàåò, ÷òî ìíîãîå ïðåäñòîèò

ñäåëàòü.

Dr. Thürmann
Da muß noch viel getan werden.

Âåäóùèé

Êîå-÷òî äëÿ óëó÷øåíèÿ ïîëîæåíèÿ óæå

ïðåäïðèíÿòî. Àíäðåàñ ñäåëàë îá ýòîì

èíòåðâüþ.

Andreas
Da muß ich Ihnen noch etwas erzählen.

Darüber habe ich interessante Interviews

gemacht.

Âåäóùèé



Ïîêà äîêòîð Òþðìàí ñëóøàåò çàïèñè

ýòèõ èíòåðâüþ, ìû ñ Âàìè çàéì¸ìñÿ

âîçâðàòíûìè ãëàãîëàìè. Î âîçâðàòíûõ

ãëàãîëàõ ìû óæå ãîâîðèëè. Îíè âûñòó-

ïàþò â íåìåöêîì ÿçûêå ñ âîçâðàòíûì

ìåñòîèìåíèåì "sich".

Sprecher
sich erinnern

sich freuen

Âåäóùèé

Ìåñòîèìåíèå "sich" íå èçìåíÿåòñÿ â

òðåòüåì ëèöå åäèíñòâåííîãî è ìíîæåñò-

âåííîãî ÷èñëà è â âåæëèâîé ôîðìå ñ

"Sie".

Sprecherin
Sie erinnern sich sicher, daß ich meine Praxis

aufgegeben habe.

Âåäóùèé

Â ïåðâîì è âòîðîì ëèöå âîçâðàòíûå

ìåñòîèìåíèÿ èìåþò ôîðìó ëè÷íîãî

ìåñòîèìåíèÿ. Íàïðèìåð, àêêóçàòèâ

ïåðâîãî ëèöà åäèíñòâåííîãî ÷èñëà "mich":

Sprecher
Ich freue mich sehr darüber.

Ich habe mich ein bißchen informiert.

Âåäóùèé

Ïðè íåêîòîðûõ ãëàãîëàõ âîçâðàòíûå

ìåñòîèìåíèÿ ñòîÿò â äàòèâå (mir).

Íàïðèìåð: "ß ìîãó ñåáå ýòî ïðåäñòàâèòü"

(mir vorstellen):

Sprecherin
Das kann ich mir gut vorstellen.

Âåäóùèé

Â ñëîâàðÿõ, êàê ïðàâèëî, óêàçàíî â êàêîì

ïàäåæå âûñòóïàåò âîçâðàòíîå ìåñòî-

èìåíèå ñ äàííûì ãëàãîëîì. Ýòî íàäî

çàïîìíèòü. Â çàâåðøåíèå óðîêà ïîñëó-

øàéòå åù¸ ðàç ñöåíêó âñòðå÷è â Ëåéï-

öèãå. Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå è ñëóøàéòå

âíèìàòåëüíî. Àíäðåàñ ïðèõîäèò ê

äîêòîðó Òþðìàíó äîìîé.

Dr. Thürmann
Guten Tag, Herr Schäfer



Andreas
Guten Tag, Herr Dr. Thürmann.

D. Thürmann
Ach, wer hätte das gedacht?

Ex
Was?

Dr. Thürmann
Hallo, Ex, du bist auch hier?

Ex
Sowieso!

Dr. Thürmann
Tja, wer hätte gedacht, daß wir uns einmal hier

treffen? Hier in Leipzig, meiner Heimatstadt.

Andreas
Ich freue mich sehr darüber. Wie geht es

Ihnen denn?

Dr. Thürmann
Danke gut! Sie erinnern sich sicher, daß ich

meine Praxis in Berlin aufgegeben habe.

Andreas
Ja, das haben Sie mir erzählt. Und was

machen Sie jetzt?

Ex
Wahrscheinlich will er mich immer noch

sichtbar machen!

Dr. Thürmann
Vielleicht, Ex, wer weiß? Nein, im Ernst,

ich schreibe jetzt Artikel über alternative

Medizin.

Âåäóùèé

Îí ãîâîðèò îá àëüòåðíàòèâíîé ìåäèöèíå

è î ïðîáëåìàõ îêðóæàþùåé ñðåäû.

Andreas
Sie haben mich ja damals gefragt, ob ich über

alternative Medizin recherchieren könnte.

Ich habe mich ein bißchen informiert.

Ex
Wir haben sogar mit einer Kräuterhexe

darüber gesprochen.

Dr. Thürmann
Wirklich?

Andreas



Na ja ... Sehen Sie, ich habe Ihnen ein paar

Zeitschriften mitgebracht.

Dr. Thürmann
"Gesundheit durch Kräuter"

"Pillen - Kräuter - Therapien"

"Deutschland - im Umwelttest"

Genau das habe ich gesucht:

etwas über die Umwelt.

Andreas
Das kann ich mir gut vorstellen!

Hier riecht es ja überall nach

Industrieabgasen, nach Schwefel ...

Ex
Pfui Teufel!

Dr. Thürmann
Hier im Osten gibt es wirklich starke

Umweltprobleme. Die Luft ist ver-

schmutzt, der Boden, das Wasser -

da muß noch viel getan werden.

Andreas
Da muß ich Ihnen noch etwas erzählen,

darüber habe ich interessante Interviews

gemacht.

Âåäóùèé

Íà ñåãîäíÿ íàø óðîê çàêîí÷åí. Â ñëå-

äóþùèé ðàç äîêòîð Òþðìàí ïîêàæåò

Àíäðåàñó äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè ãîðîäà

Ëåéïöèãà. Äî âñòðå÷è â ýôèðå!


