
Êóðñ 2, óðîê 10: Du willst immer alles wissen!

Andreas
Liebe Hörerinnen und Hörer.

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ âû óñëû-

øèòå äåñÿòûé óðîê âòîðîé ÷àñòè ðàäèîêóðñà

íåìåöêîãî ÿçûêà. Îí íàçûâàåòñÿ "Òû âñåãäà

âñ¸ õî÷åøü çíàòü!" "Du willst immer alles wissen!"

Â ïðîøëîé ïåðåäà÷å Àíäðåàñ áûë çàíÿò

ïîêóïêîé ïðîäóêòîâ. Åìó íóæíû áûëè õëåá,

ìàñëî, ñûð è êîëáàñà.

Andreas
Also, ich brauche Brot und Butter.

Ex
Brot und Butter, Käse und Wurst.

Âåäóùèé

Â ñóïåðìàðêåòå, êóäà Àíäðåàñ õîäèë ñ Ýêñ çà

ïîêóïêàìè, Ýêñ çàõîòåëîñü ïîïðîáîâàòü

ìàñëèíû. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ñóùåñò-

âèòåëüíûå áåç àðòèêëÿ. Â åäèíñòâåííîì ÷èñëå

çäåñü áûë áû óïîòðåáë¸í íåîïðåäåë¸ííûé

àðòèêëü.

Ex
Oliven! Ich möchte Oliven!

Verkäuferin
Möchten Sie noch Oliven?

Andreas
Nein, ich nicht.

Ex
Kann ich mal eine probieren?

Âåäóùèé

Â âûõîäíûå äíè ê Àíäðåàñó ïðèåçæàþò åãî

ðîäèòåëè. Ïîñëóøàéòå ñöåíêó ïðèåçäà

ðîäèòåëåé ê Àíäðåàñó â îòåëü "Åâðîïà".

Àíäðåàñ ïðåäñòàâëÿåò äðóã äðóãó ãîñïîæó

Áåðãåð è ðîäèòåëåé.



Çàäàíèå äëÿ âàñ: ÷òî ãîñïîæà Áåðãåð ñêàçàëà

îá Àíäðåàñå?

Andreas
Hallo, da seid ihr ja!

Ex
Wer denn?

Andreas
Meine Eltern. Und du bist jetzt

bitte still!

Frau Schäfer
Tag, mein Junge.

Herr Schäfer
Tag, Andreas.

Andreas
Tag, Vater. Wie war die Fahrt?

Frau Schäfer
Gut. Danke. Keine Probleme.

Andreas
Schön! Ich bin fertig. Wollen wir gehen?

Frau Berger
Guten Tag.

Andreas
Das sind meine Eltern. Und das ist

Frau Berger, meine Chefin.

Frau Schäfer
Sehr erfreut, Frau Berger.

Hoffentlich macht er Ihnen

keinen Kummer, mein Andreas.

Frau Berger
Aber nein! Er kann alles.

Er ist Portier, Journalist, Bauchredner.

Frau Schäfer
Was? Du bist Bauchredner?

Andreas
Wollen wir nicht gehen?

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåðãåð ñ ïîõâàëîé îòçûâàåòñÿ îá

Àíäðåàñå. Îíà ïåðå÷èñëÿåò åãî ñïîñîáíîñòè:

îí è ïîðòüå, è æóðíàëèñò, è ÷ðåâîâåùàòåëü.

Ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç, î ÷¸ì îíè ãîâîðÿò.

Àíäðåàñ ñïðàøèâàåò ðîäèòåëåé, êàê îíè

äîåõàëè äî Àõåíà: "Êàê ïîåçäêà?"

Andreas



Wie war die Fahrt?

Âåäóùèé

Ïîòîì îí ñîîáùàåò, ÷òî ðàáî÷èé äåíü ó íåãî

çàêîí÷èëñÿ: "ß ãîòîâ".

Andreas
Ich bin fertig.

Âåäóùèé

È ãâîðèò ðîäèòåëÿì: "Íó, ÷òî, èä¸ì?".

Andreas
Wollen wir gehen?

Âåäóùèé

Â ýòîò ìîìåíò ê íèì ïîäõîäèò ãîñïîæà

Áåðãåð. Àíäðåàñ ïðåäñòàâëÿåò åé ñâîèõ

ðîäèòåëåé.

Andreas
Das sind meine Eltern.

Âåäóùèé

Çàòåì îí ïðåäñòàâëÿåò ãîñïîæó Áåðãåð ñâîèì

ðîäèòåëÿì.

Andreas
Und das ist Frau Berger, meine Chefin.

Âåäóùèé

Ìàòü Àíäðåàñà îòâå÷àåò î÷åíü âåæëèâîé

ôðàçîé: "Î÷åíü ðàäà, ãîñïîæà Áåðãåð".

Frau Schäfer
Sehr erfreut, Frau Berger.

Âåäóùèé

È ïî-ìàòåðèíñêè îçàáî÷åííî îíà ñïðàøèâàåò,

íå ïðè÷èíÿåò ëè Àíäðåàñ õëîïîò ("Kummer"):

"Íàäåþñü, îí íå ïðè÷èíÿåò âàì õëîïîò, ìîé

Àíäðåàñ?"

Frau Schäfer
Hoffentlich macht er Ihnen

keinen Kummer, mein Andreas.

Âåäóùèé

Íî ãîñïîæà Áåðãåð õâàëèò åãî: "Àõ, íåò. Îí

âñ¸ óìååò".

Frau Berger
Aber nein! Er kann alles.

Âåäóùèé

Äàëåå îíà ëóêàâî ïåðå÷èñëÿåò åãî

ñïîñîáíîñòè: "Îí ïîðòüå, æóðíàëèñò,

÷ðåâîâåùàòåëü".



Frau Berger
Er ist Portier, Journalist, Bauchredner.

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Øåôåð íå çíàåò, ÷òî Àíäðåàñ

âûäóìàë ñåáå ñïîñîáíîñòü ê ÷ðåâîâåùàíèþ,

÷òîáû îòâëå÷ü âíèìàíèå îò Ýêñ. Îí òîðîïèòñÿ

òåïåðü çàêîí÷èòü ðàçãîâîð: "Ìû âðîäå áû

ñîáèðàëèñü èäòè?"

Andreas
Wollen wir nicht gehen?

Âåäóùèé

Â ýòîò ìîìåíò ãîñïîæà Øåôåð óâèäåëà íàä

ñòîëîì àäìèíèñòðàòîðà ôîòîãðàôèè.

Ëþáîïûòíàÿ è îáùèòåëüíàÿ ãîñïîæà Øåôåð

íà÷èíàåò ðàññïðàøèâàòü ãîñïîæó Áåðãåð î å¸

ðîäíûõ, è òà îõîòíî ðàññêàçûâàåò î áðàòå

("Bruder") è ñåñòðå ("Schwester").

Çàäàíèå äëÿ âàñ: ÷òî âû óçíàëè î ñåìüå

ãîñïîæè Áåðãåð.

Frau Schäfer
Ich will ja nicht indiskret sein: Aber

das ist doch sicher Ihre Familie, oder?

Frau Berger
Ja, das stimmt. Das hier vorne sind

meine Geschwister. Und das bin ich.

Frau Schäfer
Das sieht man ja sofort. Und leben

Ihre Geschwister auch in Aachen?

Frau Berger
Nein. Meine Schwester lebt

in München. Sie ist dort verheiratet.

Frau Schäfer
Und Ihr Bruder?

Frau Berger
Der ist in Frankfurt.

Frau Schäfer
Und Ihre Eltern? Sind die in Aachen?

Frau Berger
Nein. Sie sind beide tot.

Frau Schäfer
Ach, das tut mir aber leid.

Andreas
Du willst auch immer alles wissen!



Frau Berger
Ist schon gut so!

Âåäóùèé

Âû ïîíÿëè, ÷òî ñåñòðà ãîñïîæè Áåðãåð

çàìóæåì è æèâ¸ò â Ìþíõåíå? Áðàò å¸ æèâ¸ò

âî Ôðàíêôóðòå. Ïîñëóøàéòå èõ ðàçãîâîð åù¸

ðàç. Ãîñïîæà Øåôåð, çíàÿ, ÷òî îíà ïðåñòóïàåò

÷åðòó, çà êîòîðîé îòíîøåíèÿ íà÷èíàþò íîñèòü

ëè÷íûé õàðàêòåð, ïðåäâàðÿåò ñâîè âîïðîñû

âñòóïëåíèåì: "ß íå õî÷ó áûòü áåñòàêòíîé".

Frau Schäfer
Ich will ja nicht indiskret sein.

Âåäóùèé

Îíà ïðîäîëæàåò, ÷òî íà ôîòîãðàôèè,

íåñîìíåííî, ñåìüÿ ("Familie") ãîñïîæè Áåðãåð:

"Íî ýòî æå âàøà ñåìüÿ, íå òàê ëè?"

Frau Schäfer
Aber das ist doch sicher

Ihre Familie, oder?

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåðãåð îòâå÷àåò óòâåðäèòåëüíî è

óêàçûâàåò íà ñâîèõ áðàòà è ñåñòðó

("Geschwister"), êîòîðûå ñòîÿò âïåðåäè

("vorne"): "Çäåñü íà ïåðåäíåì ïëàíå ìîè áðàò

è ñåñòðà".

Frau Berger
Das hier vorne sind meine Geschwister.

Âåäóùèé

Ïîòîì ãîñïîæà Áåðãåð óêàçûâàåò íà ôîòî-

ãðàôèþ: "À ýòî - ÿ".

Frau Berger
Und das bin ich.

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Øåôåð îòçûâàåòñÿ: "Ýòî æå ñðàçó

âèäíî!"

Frau Schäfer
Das sieht man ja sofort!

Âåäóùèé

Îíà ïðîäîëæàåò ðàññïðàøèâàòü, æèâóò ëè

("leben") å¸ áðàò è ñåñòðà â Àõåíå.

Frau Schäfer
Und leben Ihre Geschwister auch

in Aachen?



Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåðãåð ðàññêàçûâàåò, ÷òî ñåñòðà

æèâ¸ò â Ìþíõåíå, îíà çàìóæåì ("verheiratet").

Frau Berger
Meine Schwester lebt in München.

Sie ist dort verheiratet.

Âåäóùèé

Áðàò ãîñïîæè Áåðãåð æèâ¸ò âî Ôðàíêôêðòå.

À ðîäèòåëè å¸ óìåðëè ("tot").

Frau Berger
Sie sind beide tot.

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Øåôåð íå îæèäàëà òàêîãî ïîâîðîòà

â ðàçãîâîðå. Îíà âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå.

Frau Schäfer
Ach, das tut mir aber leid.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ, ñëóøàâøèé äî ýòîãî ìîë÷à, âìåøè-

âàåòñÿ â èõ áåñåäó: "Âñåãäà òû âñ¸ õî÷åøü

çíàòü!"

Andreas
Du willst auch immer alles wissen.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ è åãî ðîäèòåëè ïîêèäàþò îòåëü

"Åâðîïà". À ìû ïîçíàêîìèìñÿ ñåãîäíÿ ñ åù¸

îäíèì ìîäàëüíûì ãëàãîëîì è ÷àñòèöåé "ja".

Ñíà÷àëà ìîäàëüíûé ãëàãîë "wollen" (õîòåòü).

Sprecher
wollen

wollen

Âåäóùèé

Ìîäàëüíûå ãëàãîëû - "dürfen", "können",

"wollen" - âûðàæàþò íå äåéñòâèå, à îòíîøåíèå

ê äåéñòâèþ. Â íàøåì ïåðâîì ïðèìåðå "wollen"

âûðàæàåò ïîáóæäåíèå ê äåéñòâèþ: "Ìû âåäü

õîòåëè (ñîáèðàëèñü) èäòè?"

Sprecherin
Wollen wir nicht gehen?

Âåäóùèé

Â äâóõ ïîñëåäóþùèõ ïðèìåðàõ "wollen"

âûðàæàåò íàìåðåíèå.

Sprecherin
Ich will nicht indiskret sein.



Sprecher
Du willst alles wissen.

Âåäóùèé

È åù¸ ìû õîòèì îáúÿñíèòü âàì ÷àñòèöó "ja".

Îíà ìîæåò óñèëèâàòü çíà÷åíèå âûñêàçûâàíèÿ,

ïðèáëèçèòåëüíî, êàê â ðóññêîì ÿçûêå ÷àñòèöà

"æå". Ñðàâíèòå äâà ïðåäëîæåíèÿ.

Sprecher
Das sieht man sofort.

Âåäóùèé

È òî æå ñàìîå ñ ÷àñòèöåé "ja" â çíà÷åíèè:

ßñíî, ýòî æå ñðàçó âèäíî.

Sprecherin
Das sieht man ja sofort.

Âåäóùèé

×àñòèöà "ja" ìîæåò âûïîëíÿòü óñèëèòåëüíóþ

ôóíêöèè â çíà÷åíèè "íè â êîåì ñëó÷àå".

Íàïðèìåð: "ß íè â êîåì ñëó÷àå íå õî÷ó áûòü

áåñòàêòíîé".

Sprecherin
Ich will ja nicht indiskret sein.

Âåäóùèé

Â çàêëþ÷åíèå ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç îáà

äèàëîãà. Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå è ñëóøàéòå

âíèìàòåëüíî.

Andreas
Hallo, da seid ihr ja!

Ex
Wer dann?

Andreas
Meine Eltern.

Und du bist jetzt bitte still!

Frau Schäfer
Tag, mein Junge.

Herr Schäfer
Tag, Andreas.

Andreas
Tag, Vater. Wie war die Fahrt?

Frau Schäfer
Gut. Danke. Keine Probleme.

Andreas
Schön! Ich bin fertig.

Wollen wir gehen?



Frau Berger
Guten Tag.

Andreas
Das sind meine Eltern. Und das ist

Frau Berger, meine Chefin.

Frau Schäfer
Sehr erfreut, Frau Berger.

Hoffentlich macht er Ihnen

keinen Kummer, mein Andreas.

Frau Berger
Aber nein! Er kann alles.

Er ist Portier, Journalist, Bauchredner.

Frau Schäfer
Was? Du bist Bauchredner?

Andreas
Wollen wir nicht gehen?

Âåäóùèé

Ôîòîãðàôèÿ íàä ñòîëîì àäìèíèñòðàòîðà â

îòåëå ñëóæèò ãîñïîæå Øåôåð ïîâîäîì äëÿ

ðàññïðîñîâ î ñåìüå ãîñïîæè Áåðãåð.

Frau Schäfer
Ich will ja nicht indiskret sein: Aber das

ist doch sicher Ihre Familie, oder?

Frau Berger
Ja, das stimmt. Das hier vorne sind

meine Geschwister. Und das bin ich.

Frau Schäfer
Das sieht man ja sofort.

Und leben Ihre Geschwister

auch in Aachen?

Frau Berger
Nein. Meine Schwester lebt

in München. Sie ist dort verheiratet.

Frau Schäfer
Und Ihr Bruder?

Frau Berger
Der ist in Frankfurt.

Frau Schäfer
Und Ihre Eltern? Sind die

in Aachen?

Frau Berger
Nein. Sie sind beide tot.

Frau Schäfer



Ach, das tut mir aber leid.

Andreas
Du willst auch immer alles wissen!

Frau Berger
Ist schon gut so!

Âåäóùèé

Äî ñëåäóþùåé âñòðå÷è ñ Àíäðåàñîì è åãî

ðîäèòåëÿìè!

Andreas

Tschüs.


