
Êóðñ 2, óðîê 7: Mein Flugzeug geht um neun Uhr.

Andreas
Liebe Hörerinnen und Hörer.

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ Âû óñëûøèòå

ñåäüìîé óðîê âòîðîé ÷àñòè ðàäèîêóðñà íåìåöêîãî

ÿçûêà. Îí íàçûâàåòñÿ "Ìîé ñàìîë¸ò óëåòàåò â

9 ÷àñîâ" - "Mein Flugzeug geht um neun Uhr". Ïîìíèòå

àêòðèñó, êîòîðàÿ ðàçó÷èâàåò â ñâî¸ì íîìåðå íîâóþ

ðîëü? Íà äâåðè å¸ íîìåðà ãîðíè÷íàÿ Õàííà

îáíàðóæèëà òàáëè÷êó: "Ïðîøó íå áåñïîêîèòü!"

Hanna
Da hängt das Schild:

"Bitte nicht stören!"

Âåäóùèé

Ïîýòîìó Õàííà íå ðåøèëàñü å¸ ïîáåñïîêîèòü, õîòÿ

ñ÷èòàëà, ÷òî åé, âîçìîæíî, íóæíà ïîìîùü.

Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî íîìèíàòèâíîå äîïîëíåíèå

(ïîäëåæàùåå) ñòîèò â ïðåäëîæåíèè ïîñëå ãëàãîëà,

ïîòîìó ÷òî íà ïåðâîì ìåñòå ñòîèò ñëîâî

"âîçìîæíî".

Hanna
Vielleicht braucht sie Hilfe?

Âåäóùèé

Ìåæäó òåì íàñòóïèë âå÷åð. Àíäðåàñó ïðèøëîñü

çàíÿòüñÿ íåñêîëüêî ðàçäðàæ¸ííûì ãîñòåì,

æåëàâøèì çàêàçàòü íà çàâòðà òàêñè â Ê¸ëüíñêèé

àýðîïîðò. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà óêàçàíèå òî÷íîãî

âðåìåíè. Ñàìîë¸ò óëåòàåò â 9 ÷àñîâ ("um neun Uhr").

Äî àýðîïîðòà îäèí ÷àñ ("eine Stunde") åçäû. Çàäàíèå

äëÿ Âàñ: íà êàêîå âðåìÿ Àíäðåàñ äîëæåí çàêàçàòü

òàêñè.

Mann
Ach - darf man hier überhaupt

rauchen?

Andreas



Natürlich dürfen Sie rauchen.

Hier ist ein Aschenbecher.

Was kann ich für Sie tun?

Mann
Bitte bestellen Sie doch ein Taxi

für mich. Für morgen früh.

Andreas
Gern. Und für wann?

Mann
Also, mein Flugzeug geht

um neun Uhr. Wie lange

braucht ein Taxi denn?

Andreas
Ungefähr eine Stunde.

Mann
Aha - eine Stunde, um halb neun

möchte ich da sein, eine Stunde

Fahrt, also halb acht.

Bestellen Sie das Taxi dann

bitte für sieben Uhr.

Andreas
Geht in Ordnung.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ äîëæåí çàêàçàòü òàêñè íà çàâòðà - íà ñåìü

÷àñîâ. Ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç âñþ ñöåíêó. Ãîñòü, íåðâ-

íè÷àÿ, çàêóðèâàåò ñèãàðåòó. Òóò æå ñïîõâàòûâàåòñÿ,

÷òî, ìîæåò áûòü, ìåøàåò, è ñïðàøèâàåò: "Àõ...

Çäåñü âîîáùå ìîæíî êóðèòü?"

Mann
Ach - darf man hier überhaupt

rauchen?

Âåäóùèé

Â Ãåðìàíèè êóðåíèå âî ìíîãèõ ìåñòàõ çàïðåùåíî.

Íàïðèìåð, â ìàãàçèíàõ, â êèíîòåàòðàõ, â íåêîòîðûõ

ó÷ðåæäåíèÿõ. Íî â îòåëå, êàê ïðàâèëî, êóðèòü

ìîæíî. Ïîýòîìó Àíäðåàñ óñïîêàèâàåò ãîñòÿ:

"Êîíå÷íî, âû ìîæåòå êóðèòü".

Andreas
Natürlich dürfen Sie rauchen.

Âåäóùèé

Ãîñòü îáðàùàåòñÿ ê Àíäðåàñó ñ ïðîñüáîé:

"Ïîæàëóéñòà, çàêàæèòå äëÿ ìåíÿ òàêñè".

Mann



Bitte bestellen Sie doch ein Taxi

für mich.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ äîëæåí çàêàçàòü òàêñè íà ñëåäóþùåå óòðî -

"íà çàâòðà óòðîì".

Mann
Für morgen früh.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ãîòîâ ýòî ñäåëàòü è óòî÷íÿåò, íà êîòîðûé

÷àñ íóæíî çàêàçàòü òàêñè: "Íà êîãäà?"

Andreas
Für wann?

Âåäóùèé

Ãîñòü çàäóìûâàåòñÿ, âñïîìèíàÿ, êîãäà óëåòàåò åãî

ñàìîë¸ò ("Flugzeug"): "Ìîé ñàìîë¸ò óëåòàåò â

9 ÷àñîâ".

Mann
Mein Flugzeug geht um neun Uhr.

Âåäóùèé

Ïîñêîëüêó ïî óòðàì íà äîðîãàõ ìíîãî ìàøèí è

áûâàþò ïðîáêè, Àíäðåàñ ìîæåò ëèøü ïðèáëèçè-

òåëüíî óêàçàòü âðåìÿ, íåîáõîäèìîå äëÿ òîãî, ÷òîáû

äîåõàòü äî àýðîïîðòà: "Ïðèáëèçèòåëüíî ÷àñ".

Andreas
Ungefähr eine Stunde.

Âåäóùèé

Ãîñòü íà÷àë ïðèêèäûâàòü, ÷òî â ïîëîâèíå äåâÿòîãî

åìó íóæíî áûòü â àýðîïîðòó: "Â ïîëîâèíå äåâÿòîãî

ÿ õî÷ó áûòü òàì".

Mann
Um halb neun möchte ich da sein.

Âåäóùèé

Òàêñè åäåò ïðèáëèçèòåëüíî ÷àñ, ïîýòîìó âûåõàòü

íóæíî â ïîëîâèíå âîñüìîãî: "×àñ åçäû. Çíà÷èò, â

ïîëîâèíå âîñüìîãî".

Mann
Eine Stunde Fahrt, also halb acht.

Âåäóùèé

Íî ÷òîáû èìåòü çàïàñ âðåìåíè, îí õî÷åò çàêàçàòü

òàêñè íà ïîë÷àñà ðàíüøå - íà ñåìü ÷àñîâ.

Mann
Bestellen Sie das Taxi dann bitte

für sieben Uhr.



Âåäóùèé

Ìóæ÷èíà óõîäèò ê ñåáå â íîìåð, à Ýêñ íà÷èíàåò

ðàçâëåêàòüñÿ òåì, ÷òî ïåðåäðàçíèâàåò åãî.

Ïîñëóøàéòå, êàê îíà èçâîäèò Àíäðåàñà.

Ex
Darf man hier singen?

Andreas
Nein! Das darfst du nicht!

Ex
Darf man hier stören?

Andreas
Ex, ich bitte dich: Sei jetzt still!

Âåäóùèé

Ýêñ ñïðàøèâàåò, ÷òî ìîæíî äåëàòü ("darf man")â

îòåëå. Ìîæíî ëè ïåòü èëè ìåøàòü?

Ex
Darf man hier singen?

Darf man hier stören?

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ïðîñèò Ýêñ ìîë÷àòü. Ê ñòîéêå àäìèíèñòðà-

òîðà ïðèáëèæàåòñÿ ñóïðóæåñêàÿ ïàðà. Ñóïðóãè

õîòÿò, ÷òîáû èõ çàâòðà óòðîì ðàçáóäèëè.

Çàäàíèå äëÿ âàñ: êîãäà ïðèáëèçèòåëüíî ñóïðóãè

õîòÿò ïðîñíóòüñÿ?

Frau
Guten Abend.

Andreas
Guten Abend.

Frau
Können Sie uns morgen früh

wecken?

Andreas
Gern. Und wann?

Mann
Um viertel nach sieben.

Andreas
Geht in Ordnung. Ich wecke Sie

um viertel nach sieben.

Frau
Danke.

Andreas
Guten Nacht.

Âåäóùèé



Ñóïðóãè õîòÿò, ÷òîáû èõ ðàçáóäèëè ïðèáëèçèòåëüíî

â 7 ÷àñîâ. Îíè ïðîñÿò ðàçáóäèòü èõ "â ÷åòâåðòü

âîñüìîãî".

Mann
Um viertel nach sieben.

Âåäóùèé

"Viertel" (÷åòâåðòü) çíà÷èò "÷åòâåðòü ÷àñà", òî åñòü

15 ìèíóò. "Nach sieben" (ïîñëå ñåìè) îçíà÷àåò

ïîëíûå ñåìü ÷àñîâ è íà÷àëî âîñüìîãî.

Mann
Um viertel nach sieben.

Âåäóùèé

Òðè âåùè ìû îáúÿñíèì Âàì ñåé÷àñ ïîäðîáíåå:

óêàçàíèå òî÷íîãî âðåìåíè, ìîäàëüíûé ãëàãîë

"dürfen" è íåêîòîðûå ëè÷íûå ìåñòîèìåíèÿ â âèíè-

òåëüíîì ïàäåæå (àêêóçàòèâå). Ïîâòîðèì âûðàæå-

íèÿ, ñâÿçàííûå ñ óêàçàíèåì âðåìåíè. Óòî÷íèòü

âðåìÿ ìîæíî ñ ïîìîùüþ ñëîâà "wann?" (êîãäà).

Sprecher
Wann?

Sprecherin
Können Sie uns morgen früh

wecken?

Sprecher
Und wann?

Âåäóùèé

Åñëè â îòâåòå óêàçûâàåòñÿ òî÷íîå âðåìÿ, óïîòðåá-

ëÿåòñÿ ïðåäëîã "um" (â).

Sprecher
Um neun Uhr.

Sprecherin
Mein Flugzeug geht um neun Uhr.

Âåäóùèé

Âîñåìü ÷àñîâ 30 ìèíóò, òî åñòü ïîëîâèíà äåâÿòîãî,

ïî-íåìåöêè "halb neun".

Sprecher
halb neun

Sprecherin
Um halb neun möchte ich das sein.

Âåäóùèé

Ãîâîðÿ î íà÷àëå ñëåäóþùåãî ÷àñà, â íåìåöêîì

ÿçûêå áåðóò çà îñíîâó ïîëíûé ÷àñ. 7 ÷àñîâ 15



ìèíóò, òî åñòü, ÷åòâåðòü ("Viertel") âîñüìîãî,

äîñëîâíî çâó÷èò: "÷åòâåðòü ïîñëå ñåìè".

Sprecher
Viertel nach sieben.

Sprecherin
Ich wecke Sie um viertel

nach sieben.

Âåäóùèé

Âòîðàÿ ãðàììàòè÷åñêàÿ òåìà ñåãîäíÿ - ìîäàëüíûé

ãëàãîë "dürfen" - ìî÷ü, èìåòü ðàçðåøåíèå.

Sprecher
dürfen

dürfen

Âåäóùèé

Ãëàãîë "dürfen" óïîòðåáëÿåòñÿ â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà

ñïðàøèâàþò ïîçâîëåíèÿ ÷òî-ëèáî ñäåëàòü.

Sprecherin
Darf man hier rauchen?

Âåäóùèé

Íåïåðåâîäèìîå ìåñòîèìåíèå "man" óêàçûâàåò íà

îáùóþ ôîðìóëèðîâêó âîïðîñà: "darf man" -  ìîæíî

ëè âîîáùå?

Ex
Darf man hier singen?

Âåäóùèé

Òðåòüÿ ãðàììàòè÷åñêàÿ òåìà ñåãîäíÿ - ëè÷íûå

ìåñòîèìåíèÿ â âèíèòåëüíîì ïàäåæå (àêêóçàòèâå).

Ïîñëå íåêîòîðûõ ãëàãîëîâ è ïðåäëîãîâ âñåãäà

óïîòðåáëÿåòñÿ àêêóçàòèâ. Ìåñòîèìåíèå "ich" (ÿ) â

àêêóçàòèâå ïðèíèìàåò ôîðìó "mich" (ìåíÿ).

Sprecher
mich

mich

Âåäóùèé

Íàïðèìåð, ïîñëå ïðåäëîãà "für" (äëÿ):

Sprecherin
Bitte bestellen Sie ein Taxi

für mich.

Âåäóùèé

Ìåñòîèìåíèå "du" (òû) â àêêóçàòèâå ïðèîáðåòàåò

ôîðìó "dich" (òåáÿ):

Sprecher
dich



dich

Âåäóùèé

Ïîñëå ãëàãîëà "bitten" (ïðîñèòü) âñåãäà óïîòðåá-

ëÿåòñÿ àêêóçàòèâ.

Sprecherin
Ich bitte dich: Sei still!

Âåäóùèé

Ìåñòîèìåíèå "wir"(ìû) â àêêóçàòèâå èìååò ôîðìó

"uns" (íàñ):

Sprecher
uns

uns

Âåäóùèé

Íàïðèìåð, ïîñëå ãëàãîëà "wecken" âñåãäà óïîòðåá-

ëÿåòñÿ àêêóçàòèâ.

Sprecherin
Können Sie uns morgen

früh wecken?

Âåäóùèé

Â çàêëþ÷åíèå ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç âñå òðè äèàëîãà.

Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå è ñëóøàéòå âíèìàòåëüíî.

Mann
Ach - darf man hier überhaupt

rauchen?

Andreas
Natürlich dürfen Sie rauchen.

Hier ist ein Aschenbecher.

Was kann ich für Sie tun?

Mann
Bitte bestellen Sie doch ein Taxi

für mich. Für morgen früh.

Andreas
Gern. Und für wann?

Mann
Also, mein Flugzeug geht

um neun Uhr. Wie lange

braucht ein Taxi denn?

Andreas
Ungefähr eine Stunde.

Mann
Aha - eine Stunde, um halb neun

möchte ich da sein, eine Stunde

Fahrt, also halb acht.



Bestellen Sie das Taxi dann

bitte für sieben Uhr.

Andreas
Geht in Ordnung.

Âåäóùèé

Ýêñ ïåðåäðàçíèâàåò ìóæ÷èíó, ðàçäðàæàÿ ýòèì

Àíäðåàñà.

Ex
Darf man hier singen?

Andreas
Nein! Das darfst du nicht!

Ex
Darf man hier stören?

Andreas
Ex, ich bitte dich: Sei jetzt still!

Âåäóùèé

Æèâóùèå â îòåëå ñóïðóãè õîòÿò, ÷òîáû èõ ðàç-

áóäèëè çàâòðà óòðîì ïîðàíüøå.

Frau
Guten Abend.

Andreas
Guten Abend.

Frau
Können Sie uns morgen früh

wecken?

Andreas
Gern. Und wann?

Mann
Um viertel nach sieben.

Andreas
Geht in Ordnung. Ich wecke Sie

um viertel nach sieben.

Frau
Danke.

Andreas
Guten Nacht.

Âåäóùèé

Äî ñëåäóþùåé âñòðå÷è â ýôèðå!

Andreas
Auf Wiederhören.


