
Êóðñ 2, óðîê 3: Das liegt sehr zentral?

Andreas
Liebe Hörerinnen und Hörer!

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè. Ñåãîäíÿ â ýôèðå òðåòèé óðîê

âòîðîé ÷àñòè ðàäèîêóðñà. Îí íàçûâàåòñÿ "Ýòî î÷åíü

áëèçêî ê öåíòðó" - "Das liegt sehr zentral".

Íàïîìíèì, ÷òî â ïðîøëîé ïåðåäà÷å Àíäðåàñ, â êà÷åñòâå

àäìèíèñòðàòîðà îòåëÿ, äàâàë ãîñòÿì îòåëÿ ðàçëè÷íûå

ñïðàâêè. Îäèí èç ãîñòåé, íàïðèìåð, õîòåë ïîçâîíèòü.

Mann
Gibt es hier ein Telefon?

Andreas
Aber natürlich.

Mann
Kann ich mal telefonieren?

Âåäóùèé

Â òî óòðî Àíäðåàñ íåñêîëüêî ðàç ïðåäëàãàë ëþäÿì ñâîþ

ïîìîùü. Ïðåäëàãàÿ ïîìîùü, ìîæíî óïîòðåáèòü ñëåäóþ-

ùèå âûðàæåíèÿ:

Andreas
Kann ich Ihnen helfen?

Was kann ich für Sie tun?

Âåäóùèé

Ñåãîäíÿ âå÷åðîì Àíäðåàñ îêàçàëñÿ â çàòðóäíèòåëüíîì

ïîëîæåíèè. Ê ñòîéêå àäìèíèñòðàòîðà ïîäîøëè ìóæ÷èíà

è æåíùèíà, ÿâíî íå çíàâøèå, ÷òî èì äåëàòü.

Ïîñëóøàéòå ïåðâóþ ÷àñòü ñöåíêè. Çàäàíèå äëÿ Âàñ:

÷òî ïðåäëîæèë Àíäðåàñ?

Andreas
Guten Abend.

Frau
Guten Abend.

Wie suchen ein Zimmer.

Andreas
Oh - es tut mir sehr leid.



Aber wir haben

keine Zimmer mehr frei.

Mann
Oh nein! Das ist schon

das dritte Hotel!

Andreas
Ich rufe gern für Sie

das Karlshotel an.

Das liegt sehr zentral.

Frau
Ich weiß. Da waren wir schon.

Da ist es zu laut.

Andreas
Und das Hotel Quelle?

Waren Sie da schon?

Frau
Ja. Da ist es zu teuer.

Mann
Immer bist du unzufrieden!

Ex
Unzufrieden, unzufrieden,

unzufrieden...

Andreas
Sei bloß still!

Âåäóùèé

Âû ïîíÿëè, íàâåðíîå, ÷òî ýòà ñóïðóæåñêàÿ ÷åòà èùåò

íîìåð â ãîñòèíèöå è ÷òî â îòåëå "Åâðîïà" ñâîáîäíûõ

íîìåðîâ íåò. Àíäðåàñ ïðåäëàãàåò èì ïîçâîíèòü â äðóãîé

îòåëü. Âñëóøàåìñÿ âíèìàòåëüíî â ýòîò ðàçãîâîð.

Ñíà÷àëà Àíäðåàñ âûðàæàåò ñîæàëåíèå: "Î, ìíå î÷åíü

æàëü!"

Andreas
Oh - es tut mir sehr leid.

Âåäóùèé

Îí ñîæàëååò, ÷òî â îòåëå íåò ñâîáîäíûõ íîìåðîâ.

Ìóæ÷èíà âçäûõàåò - ýòî óæå òðåòèé îòåëü, ãäå îíè ñïðà-

øèâàþò ñâîáîäíûé íîìåð: "Îõ! Íåò, ýòî óæå òðåòèé

îòåëü!"

Mann
Oh nein! Das ist schon

das dritte Hotel!

Âåäóùèé

Àíäðåàñ âåæëèâî, êàê è ïîëîæåíî àäìèíèñòðàòîðó,



ïðåäëàãàåò: "ß ïîçâîíþ äëÿ Âàñ â ãîñòèíèöó "Êàðëñ-

õîòåëü".

Andreas
Ich rufe gern für Sie

das Karlshotel an.

Âåäóùèé

Äëÿ óáåäèòåëüíîñòè îí äîáàâëÿåò: "Ýòî î÷åíü áëèçêî

ê öåíòðó".

Andreas
Das liegt sehr zentral.

Âåäóùèé

Íî òàì îò÷àÿâøèåñÿ ñóïðóãè óæå ïîáûâàëè. Æåíùèíå

"Êàðëñõîòåëü" íå ïîíðàâèëñÿ, ïîòîìó ÷òî òàì, ïî å¸

ñëîâàì, "øóìíî" ("laut"): "Òàì ñëèøêîì øóìíî".

Frau
Da ist es zu laut.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ïðåäëàãàåò äðóãîé îòåëü - "Êâåëëå". "Âû òàì

óæå áûëè?"

Andreas
Waren Sie da schon?

Âåäóùèé

Ýòèì îòåëåì æåíùèíà òîæå íåäîâîëüíà: "Òàì ñëèøêîì

äîðîãî".

Frau
Da ist es zu teuer.

Âåäóùèé

Ìóæ÷èíà ðàçäðàæ¸í è óïðåêàåò æåíó â òîì, ÷òî îíà

âå÷íî âñåì íåäîâîëüíà ("unzufrieden"): "Âñåãäà òû íå-

äîâîëüíà!"

Mann
Immer bist du unzufrieden!

Âåäóùèé

Ýêñ ñ÷èòàåò, ÷òî ýòî ïîäõîäÿùèé ìîìåíò, ÷òîáû

ïðèâëå÷ü ê ñåáå âíèìàíèå. Îíà ïîâòîðÿåò:

Ex
Unzufrieden, unzufrieden,

unzufrieden...

Âåäóùèé

Àíäðåàñ îêàçàëñÿ ìåæ äâóõ îãíåé: ññîðÿùèìèñÿ

ñóïðóãàìè è äåðçêîé Ýêñ. Îí ïûòàåòñÿ å¸ óòèõîìèðèòü:

"Çàìîë÷è æå!"

Andreas



Sei bloß still!

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ïðåäëàãàåò ñóïðóãàì ïîçâîíèòü â ïàíñèîí

("Pension"). Çàäàíèå äëÿ Âàñ: êàê Àíäðåàñ îïèñûâàåò

ýòîò ïàíñèîí?

Andreas
Ich kann auch eine Pension

anrufen, die Pension König.

Frau
Und wie ist die?

Andreas
Sehr ruhig.

Aber - nicht so zentral.

Mann
Egal! Bitte rufen Sie da mal an!

Frau
Moment mal!

Wie kommen wir denn dahin?

Andreas
Ich kann ein Taxi

für Sie bestellen.

Und der Bus Nummer 40

fährt dahin. Der hält ganz

in der Nähe.

Frau
Na gut.

Andreas
Dann rufe ich jetzt mal da an.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ñêàçàë î ïàíñèîíå, ÷òî òàì î÷åíü ñïîêîéíî, íî

ðàñïîëîæåí îí íå òàê áëèçêî ê öåíòðó.

Ïîñëóøàåì åù¸ ðàç âíèìàòåëüíî âòîðóþ ÷àñòü åãî ðàç-

ãîâîðà ñ ñóïðóæåñêîé ÷åòîé. Àíäðåàñ ïðåäëàãàåò ïîçâî-

íèòü â ïàíñèîí è óòî÷íÿåò: "Ïàíñèîí Ê¸íèã".

Andreas
Ich kann auch eine Pension

anrufen, die Pension König.

Âåäóùèé

Æåíùèíà ñïðàøèâàåò îá ýòîì ïàíñèîíå è Àíäðåàñ

îïèñûâàåò åãî: "Î÷åíü ñïîêîéíûé, íî ðàñïîëîæåí íå òàê

áëèçêî ê öåíòðó".

Andreas
Sehr ruhig.



Aber - nicht so zentral.

Âåäóùèé

Ìóæ÷èíó ýòî íå áåñïîêîèò, åìó âñ¸ ðàâíî ("egal"), îí

ïðîñèò ïîçâîíèòü òóäà.

Mann
Egal! Bitte rufen Sie da mal an!

Âåäóùèé

Íî âìåøèâàåòñÿ æåíà: "Ìèíóòêó, à êàê ìû òóäà ïî-

ïàä¸ì?"

Frau
Moment mal!

Wie kommen wir denn dahin?

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ãîòîâ çàêàçàòü òàêñè.

Andreas
Ich kann ein Taxi

für Sie bestellen.

Âåäóùèé

Òóäà ìîæíî ïîåõàòü òóäà íà àâòîáóñå ("Bus"): "Òóäà

õîäèò àâòîáóñ íîìåð 40".

Andreas
Und der Bus Nummer 40

fährt dahin.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ äîáàâëÿåò, ÷òî àâòîáóñ îñòàíàâëèâàåòñÿ

íåïîäàë¸êó îò ïàíñèîíà: "Îí îñòàíàâëèâàåòñÿ ñîâñåì

áëèçêî".

Andreas
Der hält ganz in der Nähe.

Âåäóùèé

Æåíùèíà óñïîêàèâàåòñÿ, è Àíäðåàñ çâîíèò â ïàíñèîí.

Ïîêà Àíäðåàñ çâîíèò, ìû ñ Âàìè çàéì¸ìñÿ îäíîé

îñîáåííîñòüþ íåêîòîðûõ ãëàãîëîâ è óïîòðåáëåíèåì

àðòèêëåé.

Âêðàòöå ïîâòîðèì òî, ÷òî ìû óçíàëè î ãëàãîëàõ èç ïåð-

âîé ÷àñòè ðàäèîêóðñà íåìåöêîãî ÿçûêà. Îñíîâíàÿ ôîðìà

ãëàãîëà (èíôèíèòèâ) èìååò îêîí÷àíèå "-en". Íàïðèìåð,

ãëàãîë "íàõîäèòüñÿ":

Sprecher
liegen

liegen



Âåäóùèé

Â íåìåöêîì ÿçûêå ãëàãîë ìåíÿåò îêîí÷àíèå. Â òðåòüåì

ëèöå åäèíñòâåííîãî ÷èñëà îí îêàí÷èâàåòñÿ íà "-t".

Sprecher
liegt

Sprecherin
Das Hotel liegt sehr zentral.

Âåäóùèé

Ó íåêîòîðûõ ãëàãîëîâ åñòü åù¸ îäíà îñîáåííîñòü.

Ñåãîäíÿ ó íàñ áûëî äâà òàêèõ ãëàãîëà: "fahren" è "halten".

Sprecher
fahren, fahren

halten, halten

Âåäóùèé

Ýòè ãëàãîëû âî âòîðîì è òðåòüåì ëèöå åäèíñòâåííîãî

÷èñëà ìåíÿåò êîðíåâóþ ãëàñíóþ "à" íà "à-óìëÿóò".

Ïî-ðóññêè îíà ïðîèçíîñèòñÿ êàê çâóê "ý".

Ïðèìåð ãëàãîëîâ â òðåòüåì ëèöå åäèíñòâåííîãî ÷èñëà:

Sprecher
fahren

Sprecherin
Der Bus Nummer 40

fährt dahin.

Sprecher
halten

Sprecherin
Der hält ganz in der Nähe.

Âåäóùèé

À òåïåðü îá àðòèêëå ñóùåñòâèòåëüíîãî. Åãî ìîæíî èñ-

ïîëüçîâàòü è áåç ñóùåñòâèòåëüíîãî - â êà÷åñòâå ìåñòî-

èìåíèÿ. Íàïðèìåð, àðòèêëü ìóæñêîãî ðîäà "der":

Sprecher
der Bus

Sprecherin
Der Bus Nummer 40

fährt dahin.

Der hält ganz in der Nähe.

Âåäóùèé

Àðòèêëü æåíñêîãî ðîäà - "die".

Sprecher
die Pension

Sprecherin
Ich kann auch eine Pension



anrufen, die Pension König.

Sprecher
Und wie ist die?

Âåäóùèé:

Àðòèêëü ñðåäíåãî ðîäà "das".

Sprecher
das Hotel

Sprecherin
Ich rufe gern

das Karlshotel an.

Das liegt sehr zentral.

Âåäóùèé

Â çàêëþ÷åíèå ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç âñþ ñöåíêó.

Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå è ñëóøàéòå âíèìàòåëüíî.

Andreas
Guten Abend.

Frau
Guten Abend.

Wie suchen ein Zimmer.

Andreas
Oh - es tut mir sehr leid.

Aber wir haben

keine Zimmer mehr frei.

Mann
Oh nein! Das ist schon

das dritte Hotel!

Andreas
Ich rufe gern für Sie

das Karlshotel an.

Das liegt sehr zentral.

Frau
Ich weiß. Da waren wir schon.

Da ist es zu laut.

Andreas
Und das Hotel Quelle?

Waren Sie da schon?

Frau
Ja. Da ist es zu teuer.

Mann
Immer bist du unzufrieden!

Ex
Unzufrieden, unzufrieden,

unzufrieden...



Andreas
Sei bloß still!

Âåäóùèé

×òîáû ïîìî÷ü ïîïàâøèì â çàòðóäíèòåëüíîå ïîëîæåíèå

ãîñòÿì îòåëÿ, Àíäðåàñ ïðåäëàãàåò ïîçâîíèòü â ïàíñèîí.

Andreas
Ich kann auch eine Pension

anrufen, die Pension König.

Frau
Und wie ist die?

Andreas
Sehr ruhig.

Aber - nicht so zentral.

Mann
Egal! Bitte rufen Sie da mal an!

Frau
Moment mal!

Wie kommen wir denn dahin?

Andreas
Ich kann ein Taxi

für Sie bestellen.

Und der Bus Nummer 40

fährt dahin. Der hält ganz

in der Nähe.

Frau
Na gut.

Andreas
Dann rufe ich jetzt mal da an.

Âåäóùèé

Âîò è âñ¸ íà ñåãîäíÿ. Äî âñòðå÷è â ýôèðå.

Andreas
Bis zum nächsten Mal:

Auf Wiederhören!


