
Êóðñ 2, óðîê 19: Wie spricht man mit einem Kaiser?

Andreas
Liebe Hörerinnen und Hörer!

Âåäóùèé

Çäðàâñòâóéòå, äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè!

Ñåãîäíÿ âû óñëûøèòå 19 óðîê âòîðîé

÷àñòè ðàäèîêóðñà. Îí íàçûâàåòñÿ "Êàê

ðàçãîâàðèâàòü ñ èìïåðàòîðîì?" -

"Wie spricht man mit einem Kaiser?"

Â ïðîøëîé ïåðåäà÷å Àíäðåàñ è åãî

ðîäèòåëè ñîâåðøèëè ïðîãóëêó ïî Àõåíó.

Ãîñïîæà Øåôåð áûëà óäèâëåíà, ÷òî Ýêñ

òàê ìíîãî çíàåò î ãîðîäå. Îíà çíàåò, ê

ïðèìåðó, ÷òî íàçâàíèå "Àõåí" îçíà÷àåò

"âîäà". Ýêñ óçíàëà ýòî îò Àíäðåàñà.

Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ôîðìó ëè÷íîãî

ìåñòîèìåíèÿ "er" â äàòåëüíîì ïàäåæå

(äàòèâå) - "ihm".

Ex
Das weiß ich von ihm, von Andreas.

Âåäóùèé

Ýêñ òàêæå çíàåò, ÷òî âîäà â ôîíòàíå

"Ýëèçåíáðóííåí" îòâðàòèòåëüíà íà âêóñ.

Ýòî òîæå ñêàçàë åé Àíäðåàñ. Îáðàòèòå

âíèìàíèå íà ôîðìó ìåñòîèìåíèÿ "sie" â

äàòåëüíîì ïàäåæå - "ihr".

Andreas
Das habe ich ihr gesagt.

Âåäóùèé

À ïîòîì îíè îñìîòðåëè Àõåíñêèé ñîáîð,

ïîñòðîåííûé íà ìåñòå ðåçèäåíöèè Êàðëà

Âåëèêîãî. Â ñåãîäíÿøíåé ïåðåäà÷å âû

óçíàåòå î Êàðëå Âåëèêîì áîëüøå. Äåëî â

òîì, ÷òî Àíäðåàñ âçÿë ó Êàðëà Âåëèêîãî

èíòåðâüþ. Ýòî, êîíå÷íî, àáñîëþòíàÿ

ôèêöèÿ, âåäü Êàðë Âåëèêèé æèë 1100



ëåò òîìó íàçàä. Â 800 ãîäó îí ïîëó÷èë â

Ðèìå èìïåðàòîðñêóþ êîðîíó, à çàòåì äî

ñàìîé ñìåðòè æèë â Àõåíå.

Ïîñëóøàéòå ýòî ôèêòèâíîå èíòåðâüþ.

Çàäàíèå äëÿ âàñ: îòêóäà òîëüêî ÷òî

âîçâðàòèëñÿ Êàðë Âåëèêèé?

Ex
Du machst ein Interview mit einem Kaiser?

Andreas
Ja, aber sei bitte still!

Ex
Bist du nervös?

Andreas
Na klar! Wie spricht man mit einem Kaiser?

Stimme
Achtung! Die Sendung beginnt.

Andreas
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer!

Heute haben wir einen Gast bei uns

im Studio: Karl der Große ist hier!

Herzlich willkommen!

Karl der Große
Guten Tag, junger Mann.

Andreas
Sie kommen gerade von einer Reise?

Karl der Große
Ja, ich war in Rom.

Andreas
Sie sind nun auch Kaiser...

Karl der Große
Das ist eine große Ehre für mich.

Andreas
Die Deutschen nennen Sie "Karl der Große".

Karl der Große
Ach ja? Das ist dann eine Übersetzung

von Carolus Magnus?

Andreas
Genau! Und die Franzosen

nennen Sie "Charlemagne".

Ex
Und die Italiener "Carlo Magno".

Karl der Große
Wie bitte?



Âåäóùèé

Êàðë Âåëèêèé òîëüêî ÷òî âåðíóëñÿ èç

ïîåçäêè. Îí ïîáûâàë â Ðèìå.

Ïîñëóøàéòå ýòó ñöåíêó âíèìàòåëüíåå.

Ñíà÷àëà ëþáîïûòíàÿ Ýêñ ñïðàøèâàåò

Àíäðåàñà: "Òû áåð¸øü èíòåðâüþ ó

èìïåðàòîðà?"

Ex
Du machst ein Interview mit einem Kaiser?

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ïðîñèò å¸ ïîìîë÷àòü, è Ýêñ ñ

ïîíèìàíèåì ñïðàøèâàåò: "Òû

íåðâíè÷àåøü?"

Ex
Bist du nervös?

Âåäóùèé

Êîíå÷íî æå, Àíäðåàñ íåðâíè÷àåò. Çàäà÷à

íå èç ë¸ãêèõ: "Êàê ðàçãîâàðèâàþò ñ

èìïåðàòîðîì?"

Andreas
Wie spricht man mit einem Kaiser?

Âåäóùèé

Ãîëîñ êîëëåãè óêàçûâàåò Àíäðåàñó, ÷òî

ìèêðîôîí âêëþ÷åí, ïåðåäà÷à

íà÷èíàåòñÿ.

Stimme
Die Sendung beginnt.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ñîîáùàåò ðàäèîñëóøàòåëÿì:

"Ñåãîäíÿ ó íàñ â ñòóäèè ãîñòü".

Andreas
Heute haben wir einen Gast bei uns im Radio.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ íà÷èíàåò èíòåðâüþ ñ âîïðîñà î

ïîåçäêå ("Reise") Êàðëà Âåëèêîãî â Ðèì:

"Âû òîëüêî ÷òî âåðíóëèñü èç ïîåçäêè?"

Andreas
Sie kommen gerade von einer Reise?

Âåäóùèé

Êàðë Âåëèêèé ïîáûâàë â Ðèìå è ïîëó÷èë

òàì êîðîíó èìïåðàòîðà. Ýòî, ðàçóìååòñÿ,

áîëüøàÿ ÷åñòü äëÿ íåãî ("Ehre").

Karl der Große



Das ist eine große Ehre für mich.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ çàãîâàðèâàåò ñ Êàðëîì Âåëèêèì

î ñëîâå "Âåëèêèé", äîáàâëåííîì ê åãî

èìåíè: "Íåìöû íàçûâàþò âàñ "Êàðë

Âåëèêèé".

Andreas
Die Deutschen nennen Sie "Karl der Große".

Âåäóùèé

Êàðë Âåëèêèé îòâå÷àåò, ÷òî ýòî ïåðåâîä

åãî ëàòèíñêîãî èìåíè "Carolus Magnus" íà

íåìåöêèé ÿçûê. Íà ëàòèíñêîì ÿçûêå

ãîâîðèëè òîãäà îáðàçîâàííûå ëþäè âî

ìíîãèõ ñòðàíàõ. Êàðë Âåëèêèé

ïîëóâîïðîñèòåëüíî ãîâîðèò: "Ýòî

ïåðåâîä "Carolus Magnus"?

Karl der Große
Das ist dann eine Übersetzung

von Carolus Magnus?

Âåäóùèé

Àíäðåàñ îòâå÷àåò óòâåðäèòåëüíî è

äîáàâëÿåò, ÷òî ôðàíöóçû è èòàëüÿíöû

òîæå ïåðåâåëè åãî èìÿ íà ñâîé ÿçûê.

Àíäðåàñ ãîâîðèò: "Ôðàíöóçû íàçûâàþò

âàñ "Charlemagne".

Andreas
Die Franzosen nennen Sie "Charlemagne".

Âåäóùèé

À Ýêñ çíàåò, ÷òî èòàëüÿíöû íàçûâàþò

Êàðëà Âåëèêîãî "Carlo Magno".

Ex
Und die Italiener: "Carlo Magno".

Âåäóùèé

Âî âòîðîé ÷àñòè èíòåðâüþ Êàðë Âåëèêèé

ðàññïðàøèâàåò Àíäðåàñà î ñåãîäíÿøíåì

Àõåíå. Àíäðåàñ ðàññêàçûâàåò, íàñêîëüêî

çíàìåíèò ("berühmt") Êàðë Âåëèêèé. Â

Àõåíå åñòü ôîíòàí "Êàðëñáðóííåí".

Åæåãîäíî ïðèñóæäàåòñÿ ïðåìèÿ èìåíè

Êàðëà Âåëèêîãî ("Karlspreis") çà çàñëóãè â

äåëå îáúåäèíåíèÿ ("Einheit") Åâðîïû.

Çàäàíèå äëÿ âàñ: êàê Êàðë Âåëèêèé

ðåàãèðóåò íà ñëîâî "Åâðîïà"?



Andreas
Wie gefällt Ihnen Aachen?

Karl der Große
Aachen gefällt mir gut - besonders die Quellen.

Die Wärme tut mir gut!

Und Sie - wie lange sind Sie schon in Aachen?

Andreas
Seit einem Jahr.

Karl der Große
Und wie ist Aachen - heute?

Andreas
Sie sind sehr berühmt - auch heute noch.

Karl der Große
Ach ja?

Andreas
In Aachen gibt es den Karlsbrunnen...

Karl der Große
Das ist eine Ehre für mich.

Andreas
Es gibt den Karlspreis...

Karl der Große
Karlspreis?

Andreas
Ja, für die Einheit von Europa.

Karl der Große
Ach Europa! Ich hatte gute Kontakte

in die ganze Welt, Konstantinopel ...

Âåäóùèé

Óñëûøàâ ñëîâî "Åâðîïà", Êàðë Âåëèêèé

âçäûõàåò: "Àõ, Åâðîïà!" è âñïîìèíàåò î

ñâîèõ êîíòàêòàõ âî âñ¸ì ìèðå...

Ïîñëóøàéòå ýòî èíòåðâüþ åù¸ ðàç.

Íà âîïðîñ Àíäðåàñà, íðàâèòñÿ ëè Êàðëó

Âåëèêîìó Àõåí, èìïåðàòîð îòâå÷àåò:

"Àõåí ìíå î÷åíü ïîíðàâèëñÿ. Îñîáåííî

èñòî÷íèêè. Òåïëî äåéñòâóåò íà ìåíÿ

õîðîøî".

Moderator
Aachen gefällt mir gut - besonders die Quellen.

Die Wärme tut mir gut.

Âåäóùèé

Íåîæèäàííî Êàðë Âåëèêèé çàäà¸ò



âîïðîñ Àíäðåàñó: "Êàê äàâíî âû æèâ¸òå

â Àõåíå?"

Karl der Große
Wie lange sind Sie schon in Aachen?

Âåäóùèé

Àíäðåàñ îòâå÷àåò ïðîñòî: "Óæå ãîä".

Andreas
Seit einem Jahr.

Âåäóùèé

Êàðë Âåëèêèé èíòåðåñóåòñÿ ñåãîäíÿø-

íèì Àõåíîì. Ðàññêàçûâàÿ î ãîðîäå,

Àíäðåàñ íà÷èíàåò ñ òîãî, ÷òî Êàðë

Âåëèêèé è ñåãîäíÿ åù¸ î÷åíü çíàìåíèò

("berühmt").

Andreas
Sie sind sehr berühmt - auch heute noch.

Âåäóùèé

Ïîäòâåðæäåíèåì òîìó ñëóæàò, ïî åãî

ìíåíèþ, ôîíòàí, íàçâàííûé åãî èìåíåì,

è ïðåìèÿ. Ïðåìèÿ èìåíè Êàðëà

Âåëèêîãî ("Karlspreis") ïðèñóæäàåòñÿ â

Àõåíå ðàç â ãîä çà îñîáûå çàñëóãè â äåëå

îáúåäèíåíèÿ ("Einheit") Åâðîïû.

Ëàóðåàòàìè ýòîé ïðåìèè ÿâëÿþòñÿ,

íàïðèìåð, ×åð÷èëëü, Ìèòòåðàí è Êîëü.

Andreas
Es gibt den Karlspreis - für die Einheit

von Europa.

Âåäóùèé

Êàðë Âåëèêèé èñïûòûâàåò íîñòàëüãèþ

ïî òåì âðåìåíàì, êîãäà ó íåãî áûëè

êîíòàêòû ("Kontakte") ñî âñåì ìèðîì.

"ß èìåë òîãäà õîðîøèå êîíòàêòû âî âñ¸ì

ìèðå".

Karl der Große
Ich hatte gute Kontakte in die ganze Welt.

Âåäóùèé

Îñòàâèì ñòóäåíòà ñ èìïåðàòîðîì è

îáðàòèìñÿ ê ãðàììàòèêå. Ñåãîäíÿ ìû

çàéì¸ìñÿ àðòèêëåì â äàòåëüíîì ïàäåæå

(äàòèâå). Ñóùåñòâèòåëüíûå ìóæñêîãî è

ñðåäíåãî ðîäà åäèíñòâåííîãî ÷èñëà

ïðèîáðåòàþò â äàòåëüíîì ïàäåæå



îêîí÷àíèå "m". Íåîïðåäåë¸ííûé àðòèêëü

"ein" ïðèíèìàåò ôîðìó "einem".

Ïîñëóøàéòå ïðèìåð ñ ñóùåñòâèòåëüíûì

ñðåäíåãî ðîäà "ein Jahr" (ãîä). Ñ ïîìîùüþ

ïðåäëîãà "seit" ìîæíî îáîçíà÷èòü îïðåäå-

ë¸ííûé ïåðèîä âðåìåíè â ïðîøëîì.

Sprecher
ein Jahr

seit einem Jahr

Sprecherin
Ich bin seit einem Jahr in Aachen.

Âåäóùèé

Ïðèìåð ñóùåñòâèòåëüíîãî ìóæñêîãî

ðîäà ("ein Kaiser") ñ ïðåäëîãîì "mit" (ñ):

Sprecher
ein Kaiser

mit einem Kaiser

Sprecherin
Wie spricht man mit einem Kaiser?

Âåäóùèé

Ñóùåñòâèòåëüíûå æåíñêîãî ðîäà

åäèíñòâåííîãî ÷èñëà ïðèîáðåòàþò â

äàòåëüíîì ïàäåæå (äàòèâå) îêîí÷àíèå

"-r". Íåîïðåäåë¸ííûé àðòèêëü æåíñêîãî

ðîäà "eine" ïðèíèìàåò â äàòèâå ôîðìó

"einer". Ïîñëóøàéòå ïðèìåð

ñóùåñòâèòåëüíîãî æåíñêîãî ðîäà "eine

Reise" (ïîåçäêà) ñ ïðåäëîãîì "von".

Sprecher
eine Reise

von einer Reise

Sprecherin
Sie kommen gerade von einer Reise.

Âåäóùèé

Â çàêëþ÷åíèå ïîñëóøàéòå èíòåðâüþ ñ

Êàðëîì Âåëèêèì åù¸ ðàç. Óñòðîéòåñü

ïîóäîáíåå è ñëóøàéòå âíèìàòåëüíî.

Ex
Du machst ein Interview mit einem Kaiser?

Andreas
Ja, aber sei bitte still!

Ex
Bist du nervös?



Andreas
Na klar! Wie spricht man mit einem Kaiser?

Stimme
Achtung! Die Sendung beginnt.

Andreas
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer!

Heute haben wir einen Gast bei uns im Studio:

Karl der Große ist hier! Herzlich willkommen!

Karl der Große
Guten Tag, junger Mann.

Andreas
Sie kommen gerade von einer Reise?

Karl der Große
Ja, ich war in Rom.

Andreas
Sie sind nun auch Kaiser...

Karl der Große
Das ist eine große Ehre für mich.

Andreas
Die Deutschen nennen Sie "Karl der Große".

Karl der Große
Ach ja? Das ist dann eine Übersetzung

von Carolus Magnus?

Andreas
Genau! Und die Franzosen nennen

Sie "Charlemagne".

Ex
Und die Italiener "Carlo Magno".

Karl der Große
Wie bitte?

Âåäóùèé

À òåïåðü ñòóäåíò è èìïåðàòîð ãîâîðÿò î

ñåãîäíÿøíåì Àõåíå.

Andreas
Wie gefällt Ihnen Aachen?

Karl der Große
Aachen gefällt mir gut - besonders die Quellen.

Die Wärme tut mir gut! Und Sie -

wie lange sind Sie schon in Aachen?

Andreas
Seit einem Jahr.

Karl der Große
Und wie ist Aachen - heute?



Andreas
Sie sind sehr berühmt - auch heute noch.

Karl der Große
Ach ja?

Andreas
In Aachen gibt es den Karlsbrunnen...

Karl der Große
Das ist eine Ehre für mich.

Andreas
Es gibt den Karlspreis...

Karl der Große
Karlspreis?

Andreas
Ja, für die Einheit von Europa.

Karl der Große
Ach Europa! Ich hatte gute Kontakte

in die ganze Welt, Konstantinopel ...

Âåäóùèé

Ñåãîäíÿ ìû ïðîùàåìñÿ ñ âàìè.

Äî âñòðå÷è â ýôèðå!

Andreas
Auf Wiederhören!


