
Êóðñ 2, óðîê 18: Das weiß ich von ihm.

Andreas
Liebe Hörerinnen und Hörer!

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ âû

óñëûøèòå 18 óðîê âòîðîé ÷àñòè ðàäèî-

êóðñà íåìåöêîãî ÿçûêà. Îí íàçûâàåòñÿ

"Ýòî ÿ óçíàëà îò íåãî" - "Das weiß ich von

ihm". Â ïðîøëîé ïåðåäà÷å âû óçíàëè, ÷òî

íàçâàíèå ãîðîäà Àõåí, â êîòîðîì

ïðîèñõîäèò äåéñòâèå êóðñà íåìåöêîãî

ÿçûêà, îçíà÷àåò "âîäà". Êîãäà Àíäðåàñ

îáðàòèëñÿ ñ ýòèì âîïðîñîì ê ïðîõîæèì,

îäíà æåíùèíà ñêàçàëà:

2. Frau
Dann kommt Aachen von "aqua"

und bedeutet Wasser?

Âåäóùèé

Ñåãîäíÿ ìû îòïðàâëÿåìñÿ ñ Àíäðåàñîì è

åãî ðîäèòåëÿìè íà ïðîãóëêó ïî Àõåíó,

"ãîðîäó íà âîäàõ". Ãîðîä ïîëó÷èë ñâî¸

íàçâàíèå áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî â í¸ì åñòü

ãîðÿ÷èå èñòî÷íèêè ("Termalquellen") è

ìíîæåñòâî ïðåêðàñíûõ ôîíòàíîâ

("Brunnen"). Ïîñëóøàéòå ïåðâóþ ñöåíêó.

Çàäàíèå äëÿ âàñ: ìîæíî ëè â Àõåíå ïèòü

âîäó èç ôîíòàíîâ?

Herr Schäfer
Andreas, zeigst du uns die Stadt?

Ex
Au ja!

Andreas
Also, ihr wißt: Aachen ist

eine Wasserstadt.

Ex
Sowieso!



Aachen bedeutet "Wasser".

Frau Schäfer
Woher weiß sie das denn?

Ex
Das weiß ich von ihm, von Andreas

Frau Schäfer
Aber Aachen liegt doch gar nicht am Meer.

Andreas
Das stimmt! Aber Aachen hat

sehr viele Brunnen!

Frau Schäfer
Kann man das Wasser trinken?

Andreas
Normalerweise nicht. Das hier ist

der Elisenbrunnen aus dem Jahre 1827.

Und das Wasser kann man trinken.

Frau Schäfer
Das möchte ich mal probieren!

Ex
Aber das schmeckt scheußlich!

Frau Schäfer
Woher weiß sie das denn?

Andreas
Das habe ich ihr gesagt.

Frau Schäfer
Puh - das schmeckt ja wirklich scheußlich!

Andreas
Ist aber sehr gesund!!

Âåäóùèé

Âîäó èç ôîíòàíîâ îáû÷íî

("normalerweise") ïèòü íåëüçÿ. Íî âîäó èç

ôîíòàíà "Ýëèçåíáðóííåí" ïèòü ìîæíî.

Îíà íåïðèÿòíà íà âêóñ, íî çàòî î÷åíü

ïîëåçíà. Ïîñëóøàéòå ýòó ñöåíêó åù¸ ðàç.

Îòåö ñïðàøèâàåò Àíäðåàñà, íå ïîêàæåò

ëè îí èì ãîðîä ("die Stadt").

Herr Schäfer
Andreas, zeigst du uns die Stadt?

Âåäóùèé

Ýêñ â âîñòîðãå: "Îé, äà!"

Ex
Au ja!

Âåäóùèé



Àíäðåàñ íà÷èíàåò ñ îáùåãî îáúÿñíåíèÿ:

"Èòàê, âû çíàåòå: Àõåí - ãîðîä íà âîäàõ".

Andreas
Also, ihr wißt: Aachen ist eine Wasserstadt.

Âåäóùèé

Ýêñ äåìîíñòðèðóåò ñâîè çíàíèÿ.

Ex
Aachen bedeutet "Wasser".

Âåäóùèé

Óäèâë¸ííàÿ ãîñïîæà Øåôåð ñïðàøèâàåò,

îòêóäà îíà ýòî çíàåò. È òîãäà Ýêñ ãîðäî

çàÿâëÿåò: "Ýòî ÿ çíàþ îò íåãî, îò

Àíäðåàñà".

Ex
Das weiß ich von ihm, von Andreas

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Øåôåð âûðàæàåò ñîìíåíèå:

"Íî Àõåí âåäü ðàñïîëîæåí âîâñå íå ó

ìîðÿ".

Frau Schäfer
Aber Aachen liegt doch gar nicht am Meer.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ îáúÿñíÿåò, ÷òî Àõåí èìååò î÷åíü

ìíîãî ôîíòàíîâ ("Brunnen").

Andreas
Aber Aachen hat sehr viele Brunnen.

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Øåôåð õî÷åò çíàòü, ìîæíî ëè

ýòó âîäó ïèòü. Îáû÷íî ("normalerweise")

íåëüçÿ.

Frau Schäfer
Kann man das Wasser trinken?

Andreas
Normalerweise nicht.

Âåäóùèé

Îäíàêî âîäó èç ôîíòàíà, ïåðåä êîòîðûì

ñòîÿò Àíäðåàñ è åãî ðîäèòåëè, ïèòü

ìîæíî. Ýòîò ôîíòàí íàçûâàåòñÿ

"Ýëèçåíáðóííåí": "Ýòî "Ýëèçåíáðóííåí",

ïîñòðîåííûé â 1827 ãîäó".

Andreas
Das hier ist der Elisenbrunnen aus dem



Jahre 1827. Und das Wasser kann

man trinken.

Âåäóùèé

Êîãäà ãîñïîæà Øåôåð õî÷åò ïîïðîáîâàòü

âîäó, Ýêñ ïðåäîñòåðåãàåò: "Íî íà âêóñ

îíà îòâðàòèòåëüíà!"

Ex
Aber das schmeckt scheußlich!

Âåäóùèé

Ýòî îíà òîæå çíàåò îò Àíäðåàñà.

"Ýòî ÿ åé ñêàçàë".

Andreas
Das habe ich ihr gesagt.

Âåäóùèé

Âêóñ ó âîäû äåéñòâèòåëüíî ìàëî-

ïðèÿòíûé, íî îíà î÷åíü ïîëåçíà äëÿ

çäîðîâüÿ ("gesund").

Andreas
Ist aber sehr gesund.

Âåäóùèé

Ñåìüÿ Øåôåð íàïðàâëÿåòñÿ ê ñîáîðó.

Ïî äîðîãå îíè ãîâîðÿò î Êàðëå Âåëèêîì,

êîòîðûé â 800 ãîäó ïîëó÷èë èìïåðà-

òîðñêóþ êîðîíó, òî åñòü ñòàë

èìïåðàòîðîì ("Kaiser"). Îí ïîñòðîèë

ñâîþ ðåçèäåíöèþ íà òîì ìåñòå, ãäå

ñåé÷àñ ñòîèò ñîáîð. Îäíîé èç ïðè÷èí

òîãî, ÷òî Êàðë Âåëèêèé îáîñíîâàëñÿ â

Àõåíå, áûëè ãîðÿ÷èå èñòî÷íèêè (heiße

Quellen). Çàäàíèå äëÿ âàñ: ïî÷åìó Êàðëà

Âåëèêîãî ïðèâëåêàëè ãîðÿ÷èå

èñòî÷íèêè?

Andreas
Bitte sehr - das ist der Dom!

Herr Schäfer
Hier war doch früher die Residenz

von Karl dem Großen, nicht wahr?

Andreas
Genau! Karl der Große hatte hier

seine Residenz.

Ex
Karl der Große?

Andreas



Das war ein Kaiser.

Ex
Und warum war er in Aachen?

Andreas
Aachen hat sehr viele heiße Quellen.

Und das war auch früher sehr angenehm!

Ex
Zeigst du mir die Quellen mal?

Andreas
Okay, Ex, das verspreche ich dir!

Frau Schäfer
Und ich möchte jetzt in den Dom gehen!

Herr Schäfer
Gut - das machen wir jetzt.

Âåäóùèé

Êàðë Âåëèêèé ïîñåëèëñÿ â Àõåíå, ïîòîìó

÷òî ãîðÿ÷èå èñòî÷íèêè áëàãîïðèÿòíî

ïîâëèÿëè íà åãî çäîðîâüå. Äàâàéòå åù¸

ðàç ïîñëóøàåì, î ÷¸ì ãîâîðèò ñåìüÿ

Øåôåð. Êîãäà Àíäðåàñ ïîêàçûâàåò

ñîáîð, îòåö åãî ñïðàøèâàåò: "Çäåñü âåäü

ðàíüøå áûëà ðåçèäåíöèÿ Êàðëà

Âåëèêîãî, íå ïðàâäà ëè?"

Herr Schäfer
Hier war doch früher die Residenz

von Karl dem Großen, nicht wahr?

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ïîäòâåðæäàåò: "Òî÷íî. Ó Êàðëà

Âåëèêîãî áûëà çäåñü ðåçèäåíöèÿ".

Andreas
Genau! Karl der Große hatte hier

seine Residenz.

Âåäóùèé

Íà âîïðîñ Ýêñ Àíäðåàñ îîòâå÷àåò: "Ýòî

áûë èìïåðàòîð".

Andreas
Das war ein Kaiser.

Âåäóùèé

Ïîñêîëüêó Ýêñ õî÷åò çíàòü, ïî÷åìó Êàðë

Âåëèêèé æèë â Àõåíå, Àíäðåàñ

îáúÿñíÿåò, ÷òî Àõåí èìååò î÷åíü ìíîãî

ãîðÿ÷èõ èñòî÷íèêîâ ("heiße Quellen").

Andreas



Aachen hat sehr viele heiße Quellen.

Âåäóùèé

À ýòî è ðàíüøå áûëî î÷åíü ïðèÿòíî

("angenehm").

Andreas
Das war auch früher sehr angenehm.

Âåäóùèé

Óñëûøàâ î ãîðÿ÷èõ èñòî÷íèêàõ, Ýêñ

çàõîòåëà óâèäåòü èõ. Îíà ïðîñèò

Àíäðåàñà: "Òû ïîêàæåøü ìíå ýòè

èñòî÷íèêè?"

Ex
Zeigst du mir die Quellen mal?

Âåäóùèé

È ïîñêîëüêó, äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè,

ãîðÿ÷èìè èñòî÷íèêàìè â Àõåíå ïîëü-

çóþòñÿ è ïî ñåé äåíü, Àíäðåàñ ìîæåò,

êîíå÷íî, ïîêàçàòü èõ: "Õîðîøî, Ýêñ, ýòî

ÿ òåáå îáåùàþ".

Andreas
Okay, Ex, das verspreche ich dir!

Âåäóùèé

Íî ñíà÷àëà ñåìüÿ Øåôåð õî÷åò

îñìîòðåòü ñîáîð. À ìû òåì âðåìåíåì

ïîïîëíèì íàøè çíàíèÿ î äàòåëüíîì

ïàäåæå (äàòèâå). Âî-ïåðâûõ, ìû

ðàññêàæåì âàì î äàòèâå ëè÷íûõ

ìåñòîèìåíèé. Â äàòåëüíîì ïàäåæå

ëè÷íîå ìåñòîèìåíèå æåíñêîãî ðîäà "sie"

(îíà) ïðèîáðåòàåò ôîðìó "ihr" (åé).

Sprecher
ihr

ihr

Sprecherin
Das habe ich ihr gesagt.

Âåäóùèé

Ëè÷íîå ìåñòîèìåíèå ìóæñêîãî ðîäà "er"

(îí) â äàòèâå ïðèîáðåòàåò ôîðìó "ihm"

(åìó).

Sprecher
ihm

ihm

Sprecherin



Das weiß ich von ihm, von Andreas.

Âåäóùèé

Êðîìå òîãî, ìû ðàññìîòðèì ñåãîäíÿ äâà

íîâûõ ïðåäëîãà: "an" (ó, íà) è "aus" (èç).

Ïîñëå ïðåäëîãà "aus" âñåãäà óïîòðåá-

ëÿåòñÿ äàòåëüíûé ïàäåæ, òî åñòü ñóùåñò-

âèòåëüíûå ìóæñêîãî è ñðåäíåãî ðîäà

åäèíñòâåííîãî ÷èñëà ñ àðòèêëåì "dem".

Sprecher
aus

aus dem

Sprecherin
Das ist der Elisenbrunnen aus

dem Jahre 1827.

Âåäóùèé

Ïîñëå ïðåäëîãà "an" òàêæå ìîæåò

óïîòðåáëÿòüñÿ äàòèâ. Ýòîò ïðåäëîã,

ñëèâàÿñü ñ àðòèêëåì "dem", ïðèîáðåòàåò

ôîðìó "am".

Sprecher
an

an dem

am

Sprecherin
Aachen liegt nicht am Meer.

Âåäóùèé

Â çàêëþ÷åíèå ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç îáå

ñöåíêè. Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå è ñëó-

øàéòå.

Herr Schäfer
Andreas, zeigst du uns die Stadt?

Ex
Au ja!

Andreas
Also, ihr wißt: Aachen ist

eine Wasserstadt.

Ex
Sowieso! Aachen bedeutet "Wasser".

Frau Schäfer
Woher weiß sie das denn?

Ex
Das weiß ich von ihm, von Andreas

Frau Schäfer



Aber Aachen liegt doch gar nicht am Meer.

Andreas
Das stimmt! Aber Aachen hat

sehr viele Brunnen!

Frau Schäfer
Kann man das Wasser trinken?

Andreas
Normalerweise nicht. Das hier ist der

Elisenbrunnen aus dem Jahre 1827.

Und das Wasser kann man trinken.

Frau Schäfer
Das möchte ich mal probieren!

Ex
Aber das schmeckt scheußlich!

Frau Schäfer
Woher weiß sie das denn?

Andreas
Das habe ich ihr gesagt.

Frau Schäfer
Puh - das schmeckt ja wirklich scheußlich!

Andreas
Ist aber sehr gesund!!

Âåäóùèé

Ñåìüÿ Øåôåð íàïðàâëÿåòñÿ ïðÿìî ê

Àõåíñêîìó ñîáîðó.

Andreas
Bitte sehr - das ist der Dom!

Herr Schäfer
Hier war doch früher die Residenz

von Karl dem Großen, nicht wahr?

Andreas
Genau! Karl der Große hatte hier

seine Residenz.

Ex
Karl der Große?

Andreas
Das war ein Kaiser.

Ex
Und warum war er in Aachen?

Andreas
Aachen hat sehr viele heiße Quellen.

Und das war auch früher sehr angenehm!

Ex



Zeigst du mir die Quellen mal?

Andreas
Okay, Ex, das verspreche ich dir!

Frau Schäfer
Und ich möchte jetzt in den Dom gehen!

Herr Schäfer
Gut - das machen wir jetzt.

Âåäóùèé

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

Andreas
Auf Wiederhören!


