
Êóðñ 3, óðîê 4: Haben Sie wohl einen Stadtplan?

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ Âû óñëûøèòå 4-ûé

óðîê òðåòüåé ÷àñòè ðàäèîêóðñà. Îí íàçûâàåòñÿ:

"Ó âàñ åñòü ïëàí ãîðîäà?" "Haben Sie wohl einen Stadtplan?"

Íà ïðîøëîì óðîêå Âû óçíàëè, ÷òî Àíäðåàñ ñîáðàëñÿ

åõàòü â Áðþññåëü. Îí âçÿë ñ ñîáîé Õàííó, êîòîðàÿ õî÷åò

íàâåñòèòü â Áðþññåëå ïîäðóãó. Åù¸ ðàç ïîñëóøàéòå ýòó

ñöåíêó. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ãëàãîëû ñ îòäåëÿåìîé

ïðèñòàâêîé.

Hanna
Sag mal, fährst du mit dem Auto?

Andreas
Ja.

Hann
Ich möchte eine Freundin

in Brüssel besuchen.

Nimmst du mich mit?

Âåäóùèé

Ñåãîäíÿ ìû ïîñëóøàåì òðè ñöåíêè. Â ïåðâîé ãîâîðèòñÿ

î òîì, ÷òî â Àõåí ïðèåçæàþò ñóïðóãè Ôðèø. Îíè ñðàçó

æå õîòÿò ïðèîáðåñòè ïëàí ãîðîäà (Stadtplan).

Ñëóøàÿ ýòó ñöåíêó, ñîñðåäîòî÷üòå âíèìàíèå íà âîïðîñàõ:

ãäå ïðîèñõîäèò äåéñòâèå, ãäå ñóïðóãè Ôðèø õîòÿò ñïðî-

ñèòü ïëàí ãîðîäà.

Lautsprecherdurchsage
Aachen. Aachen Hauptbahnhof.

Der Zug endet hier. Sie haben

Anschluß nach Köln auf Gleis

drei. Abfahrt 18.02 Uhr.

Herr Frisch



Na endlich! Komm,

jetzt brauchen wir erst mal

einen Stadtplan.

Frau Frisch
Willst du den kaufen?

Herr Frisch
Nein. Siehst du das i nicht?

Das ist das Informations-

zentrum. Da gibt es bestimmt

einen Stadtplan.

Âåäóùèé

Êàê Âû ïîíÿëè ïî ïðîçâó÷àâøåìó èç ðåïðîäóêòîðà

îáúÿâëåíèþ, äåéñòâèå ïðîèñõîäèò íà öåíòðàëüíîì âîêçà-

ëå ãîðîäà Àõåíà. Â èíôîðìàöèîííîì öåíòðå âîêçàëà

ìîæíî ïîëó÷èòü íå òîëüêî èíôîðìàöèþ, íî è íåáîëüøîé

ïëàí ãîðîäà. Åù¸ ðàç âíèìàòåëüíî ïîñëóøàåì ýòó ñöåí-

êó. Â îáúÿâëåíèè ïî ðåïðîäóêòîðó ìîæíî ðàçîáðàòü

ñëîâà, èìåþùèå îòíîøåíèå ê æåëåçíîäîðîæíîìó âîê-

çàëó. Âî-ïåðâûõ, êëþ÷åâîå ñëîâî "Hauptbahnhof" (ãëàâíûé

âîêçàë).

Lautsprecherdurchsage
Aachen. Aachen Hauptbahnhof.

Âåäóùèé

Çàòåì çâó÷èò ñëîâî "Zug" (ïîåçä). Äîñëîâíî: ïîåçä êîí-

÷àåòñÿ çäåñü, òî åñòü, ïîåçä äàëüøå íå èä¸ò.

Lautsprecherdurchsage
Der Zug endet hier.

Âåäóùèé

Ïîòîì ìû óçíà¸ì, íà êàêîé ïîåçä ìîæíî ñåé÷àñ ïåðå-

ñåñòü (Anschluß haben) è ñ êàêîãî ïóòè (Gleis) óõîäèò ýòîò

ïîåçä. "Âû ìîæåòå ïåðåñåñòü â ïîåçä íà Ê¸ëüí, ïîåçä

îòïðàâëÿåòñÿ ñ òðåòüåãî ïóòè".

Lautsprecherdurchsage
Sie haben Anschluß nach Köln

auf Gleis drei.

Âåäóùèé

Ñîîáùàåòñÿ è òî÷íîå âðåìÿ îòïðàâêè ïîåçäà: 18 ÷àñîâ

2 ìèíóòû.

Lautsprecherdurchsage
Abfahrt 18.02 Uhr.



Âåäóùèé

Ñóïðóãè Ôðèø ðàäû, ÷òî, íàêîíåö-òî, äîåõàëè. Â ïåðâóþ

î÷åðåäü, èì íóæåí ïëàí ãîðîäà.

Herr Frisch
Na endlich! Komm,

jetzt brauchen wir erst mal

einen Stadtplan.

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Ôðèø ñïðàøèâàåò ìóæà, ñîáèðàåòñÿ ëè îí êó-

ïèòü ïëàí ãîðîäà. Íî ãîñïîäèí Ôðèø óêàçûâàåò íà ùèò

ñ áóêâîé "i" - ýòî îçíà÷àåò èíôîðìàöèîííûé öåíòð, òî

åñòü ñïðàâî÷íîå áþðî: "Ðàçâå òû íå âèäèøü "i"? Ýòî

èíôîðìàöèîííûé öåíòð".

Frau Frisch
Willst du den kaufen?

Herr Frisch
Nein! Siehst du das i nicht?

Das ist das Informationszentrum.

Âåäóùèé

Ãîñïîäèí Ôðèø óâåðåí, ÷òî òàì åñòü ïëàí ãîðîäà.

Herr Frisch
Da gibt es bestimmt

einen Stadtplan.

Âåäóùèé

Ñëóæàùàÿ èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ïîìîãàåò ñóïðóãàì

ñîðèåíòèðîâàòüñÿ â ïëàíå ãîðîäà. Ñëóøàÿ ýòó ñöåíêó,

ñîñðåäîòî÷üòå âíèìàíèå íà âîïðîñàõ: ÷òî îáúÿñíÿåò

ñëóæàùàÿ è î ÷¸ì å¸ ñïðàøèâàþò.

Angestellte
Kann ich Ihnen helfen?

Herr Frisch
Ja, gern. Haben Sie wohl

einen Stadtplan?

Angestellte
Ja, sicher. Sehen Sie:

Hier ist der Hauptbahnhof.

Da sind Sie jetzt. Und das hier

ist die Innenstadt.

Sagen Sie, haben Sie denn

schon ein Hotel?



Frau Frisch
Ja, das Hotel Europa.

Angestellte
Das liegt gleich hier.

Herr Frisch
Wie praktisch!

Frau Frisch
Na, wunderbar! Vielen Dank!

Âåäóùèé

Ñëóæàùàÿ ïîêàçûâàåò íà êàðòå, â êàêîé òî÷êå ñóïðóãè

Ôðèø ñåé÷àñ íàõîäÿòñÿ è ñïðàøèâàåò, åñòü ëè ó íèõ óæå

ãîñòèíèöà. Åù¸ ðàç âíèìàòåëüíî ïîñëóøàéòå ýòó ñöåíêó.

Ñëóæàùàÿ, ðàçâåðíóâ ïëàí ãîðîäà, ïîêàçûâàåò: "Âèäèòå,

ýòî ãëàâíûé âîêçàë. Çäåñü âû ñåé÷àñ íàõîäèòåñü".

Angestellte
Sehen Sie: Hier ist der Haupt-

bahnhof. Da sind Sie jetzt.

Âåäóùèé

Ïîòîì îíà ïîêàçûâàåò ïî ïëàíó, ãäå íàõîäèòñÿ öåíòð

ãîðîäà: "À çäåñü öåíòð ãîðîäà".

Angestellte
Und das hier ist die Innenstadt.

Âåäóùèé

Æåëàÿ ïîìî÷ü ïðèåçæèì, ñëóæàùàÿ ñïðàøèâàåò, åñòü ëè

ó íèõ óæå ãîñòèíèöà.

Angestellte
Sagen Sie, haben Sie denn schon

ein Hotel?

Âåäóùèé

Ñóïðóãè Ôðèø çàáðîíèðîâàëè íîìåð â îòåëå "Åâðîïà",

à ýòî ñîâñåì íåäàëåêî îò âîêçàëà. Ñëóæàùàÿ ïîêàçûâàåò

íà êàðòå ðàïîëîæåíèå îòåëÿ:

Angestellte
Das liegt gleich hier.

Âåäóùèé

Ñóïðóãè Ôðèù äîâîëüíû. Ãîñïîäèí Ôðèø âûðàæàåò ýòî

ñëîâàìè: "Êàê ïðàêòè÷íî!"

Herr Frisch
Wie praktisch!

Âåäóùèé



Æåíà òîæå â âîñòîðãå: "×óäåñíî!".

Frau Frisch
Na, wunderbar!

Âåäóùèé

Ïîáëàãîäàðèâ, ñóïðóãè Ôðèø îòïðàâëÿþòñÿ â îòåëü

"Åâðîïà". Ó ñòîéêè àäìèíèñòðàòîðà îíè ñïðàøèâàþò

Àíäðåàñà î ðåñòîðàíå. Ñëóøàÿ ýòó ñöåíêó, ïîñòàðàéòåñü

îïðåäåëèòü òåìó èõ ðàçãîâîðà ñ Àíäðåàñîì.

Herr Frisch
Können Sie uns ein Restaurant

in der Nähe empfehlen?

Andreas
Aber gern! Gleich um die Ecke

ist eine Pizzeria.

Herr Frisch
O ja. Italienisch schmeckt

mir immer!

Frau Frisch
Nein, also wirklich nicht.

Die gibt's ja überall.

Andreas
Möchten Sie vielleicht

französisch essen?

Frau Frisch
Nein,danke. Wir möchten

deutsch essen.

Andreas
Da kann ich Ihnen den 'Post-

wagen' empfehlen. Die Küche

ist gut und preiswert.

Herr Frisch
Danke. Das probieren wir mal.

Âåäóùèé:

Ðå÷ü èä¸ò î òîì, êòî ëþáèò åñòü ïî-èòàëüÿíñêè, ïî-

ôðàíöóçñêè è ïî-íåìåöêè. Ïîñëóøàéòå. Ãîñïîäèí Ôðèø

ñïðàøèâàåò î ðåñòîðàíå: "Âû ìîæåòå ïîðåêîìåíäîâàòü

ïîáëèçîñòè ðåñòîðàí?"

Herr Frisch
Können Sie uns ein Restaurant

in der Nähe empfehlen?



Âåäóùèé

Àíäðåàñ ãîâîðèò, ÷òî èòàëüÿíñêèé ðåñòîðàí - ïèööåðèÿ -

íàõîäèòñÿ ñðàçó çà óãëîì (um die Ecke):

Andreas
Gleich um die Ecke ist

eine Pizzeria.

Âåäóùèé

Ãîñïîäèí Ôðèø îáðàäîâàëñÿ, åìó íðàâèòñÿ èòàëüÿíñêàÿ

êóõíÿ: "Î äà. Èòàëüÿíñêàÿ êóõíÿ - ýòî âñåãäà âêóñíî!"

Herr Frisch
O ja. Italienisch schmeckt

mir immer!

Âåäóùèé

Íî åãî æåíó ýòî ñîâåðøåííî íå óñòðàèâàåò: "Íåò. Âîò óæ

äåéñòâèòåëüíî, íåò. Òàêîå åñòü âåçäå".

Frau Frisch
Nein, also wirklich nicht.

Die gibt's ja überall.

Âåäóùèé

Ïðåäïîëàãàÿ, ÷òî ãîñïîæà Ôðèø õî÷åò ÷åãî-íèáóäü íå-

îáû÷íîãî, Àíäðåàñ ïðåäëàãàåò: "Ìîæåò áûòü, âû õîòèòå

ïîåñòü ïî-ôðàíöóçñêè?"

Andreas
Möchten Sie vielleicht

französisch essen?

Âåäóùèé

Íî ýòèì ãîñïîæó Ôðèø íå ñîáëàçíèòü. Îíà õî÷åò åñòü

ïî-íåìåöêè. Çà ñåáÿ è çà ìóæà îíà çàÿâëÿåò:

Frau Frisch
Nein danke. Wir möchten

deutsch essen.

Âåäóùèé

Òîãäà Àíäðåàñ ðåêîìåíäóåò íåìåöêèé ðåñòîðàí "Ïîñò-

âàãåí" (Ïî÷òîâàÿ êàðåòà). Î í¸ì îí ñêàçàë, ÷òî "êóõíÿ

òàì õîðîøàÿ è íåäîðîãàÿ".

Andreas
Die Küche ist gut und preiswert.

Âåäóùèé

Íàäååìñÿ, ñóïðóãè Ôðèø áóäóò äîâîëüíû. À íàì ïîðà

çàíÿòüñÿ ãðàììàòèêîé. Òåìà ñåãîäíÿøíåãî óðîêà -



àðòèêëü ñóùåñòâèòåëüíîãî. Ñóùåñòâèòåëüíîå â íåìåöêîì

ÿçûêå óïîòðåáëÿåòñÿ ñ àðòèêëåì, êîòîðûé óêàçûâàåò íà

ãðàììàòè÷åñêèé ðîä ñóùåñòâèòåëüíîãî: ìóæñêîé, ñðåä-

íèé è æåíñêèé. ×òîáû íàó÷èòüñÿ ïðàâèëüíî ãîâîðèòü,

ñóùåñòâèòåëüíûå íóæíî çàó÷èâàòü âìåñòå ñ àðòèêëåì.

Âîçüì¸ì îïðåäåë¸ííûå àðòèêëè ñóùåñòâèòåëüíûõ â

èìåíèòåëüíîì ïàäåæå (íîìèíàòèâå) åäèíñòâåííîãî

÷èñëà. Ñíà÷àëà ìóæñêîé ðîä (der):

Sprecher
der - der Bahnhof

Âåäóùèé

Ñðåäíèé ðîä (das):

Sprecher
das - das Hotel

Âåäóùèé

Æåíñêèé ðîä (die):

Sprecher
die - die Pizzeria

Âåäóùèé

À òåïåðü íåîïðåäåë¸ííûå àðòèêëè â èìåíèòåëüíîì ïà-

äåæå (íîìèíàòèâå) åäèíñòâåííîãî ÷èñëà. Íåîïðåäåë¸í-

íûå àðòèêëè ìóæñêîãî è ñðåäíåãî ðîäà â íîìèíàòèâå

îäèíàêîâûå (ein):

Sprecher
ein - ein Bahnhof

ein - ein Hotel

Âåäóùèé

Íåîïðåäåë¸ííûé àðòèêëü æåíñêîãî ðîäà (eine):

Sprecher
eine - eine Pizzeria

Âåäóùèé

Íåîïðåäåë¸ííûé àðòèêëü óïîòðåáëÿåòñÿ, êàê ïðàâèëî,

êîãäà ïðåäìåò óïîìèíàåòñÿ âïåðâûå è åù¸ íå îïðåäåë¸í.

Îïðåäåë¸ííûé àðòèêëü óïîòðåáëÿåòñÿ, êîãäà ðå÷ü èä¸ò

óæå î êîíêðåòíîì ïðåäìåòå. Íàïðèìåð, Haben Sie schon

ein Hotel? (Ó âàñ óæå åñòü îòåëü - êàêîé-íèáóäü, ëþáîé). Ja,

das Hotel Europa. (Äà. Îòåëü "Åâðîïà" - ñîâðåøåííî îïðå-

äåë¸ííûé.) Ïîñëóøàéòå:

Sprecher
Haben Sie schon ein Hotel?



Sprecherin
Ja, das Hotel Europa.

Âåäóùèé

Îáðàòèìñÿ ê âèíèòåëüíîìó ïàäåæó (àêêóçàòèâó) ñóùåñò-

âèòåëüíûõ. Èç àðòèêëåé â âèíèòåëüíîì ïàäåæå (àêêóçà-

òèâå) ìåíÿåòñÿ òîëüêî àðòèêëü ìóæñêîãî ðîäà: ein - einen,

der - den.

Sprecher
Jetzt brauchen wir erst mal

einen Stadtplan.

Sprecherin
Willst du den Stadtplan kaufen?

Âåäóùèé

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

Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå è ñëóøàéòå âíèìàòåëüíî.

Ñóïðóãè Ôðèø ïðèåçæàþò íà ïîåçäå íà ãëàâíûé âîêçàë

Àõåíà.

Lautsprecherdurchsage
Aachen. Aachen Hauptbahnhof.

Der Zug endet hier. Sie haben

Anschluß nach Köln auf Gleis

drei. Abfahrt 18.02 Uhr.

Herr Frisch
Na endlich! Komm jetzt

brauchen wir erst mal

einen Stadtplan.

Frau Frisch
Willst du den kaufen?

Herr Frisch
Nein. Siehst du das i nicht?

Das ist das Informationszentrum.

Da gibt es bestimmt einen

Stadtplan.

Âåäóùèé

Ñëóæàùàÿ èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ïîìîãàåò ñóïðóãàì

Ôðèø ðàçîáðàòüñÿ â ïëàíå ãîðîäà.

Angestellte
Kann ich Ihnen helfen?

Herr Frisch
Ja, gern. Haben Sie wohl



einen Stadtplan?

Angestellte
Ja, sicher. Sehen Sie:

Hier ist der Hauptbahnhof.

Da sind Sie jetzt. Und das hier

ist die Innenstadt.

Sagen Sie, haben Sie denn

schon ein Hotel?

Frau Frisch
Ja, das Hotel Europa.

Angestellte
Das liegt gleich hier.

Herr Frisch
Wie praktisch!

Frau Frisch
Na, wunderbar! Vielen Dank!

Âåäóùèé

Â îòåëå "Åâðîïà" ñóïðóãè ñïðîñèëè î ðåñòîðàíå ãäå-

íèáóäü ïîáëèçîñòè.

Herr Frisch
Können Sie uns ein Restaurant

in der Nähe empfehlen?

Andreas
Aber gern! Gleich um die Ecke

ist eine Pizzeria.

Herr Frisch
O ja. Italienisch schmeckt

mir immer!

Frau Frisch
Nein, also wirklich nicht.

Die gibt's ja überall.

Andreas
Möchten Sie vielleicht

französisch essen?

Frau Frisch
Nein,danke. Wir möchten

deutsch essen.

Andreas



Da kann ich Ihnen den 'Post-

wagen' empfehlen. Die Küche

ist gut und preiswert.

Herr Frisch
Danke. Das probieren wir mal.

Âåäóùèé

Ñëåäóþùèé ðàäèîóðîê ó íàñ îñîáåííûé: Àíäðåàñ îòìå-

÷àåò äåíü ñâîåãî ðîæäåíèÿ. Èòàê, äî âñòðå÷è íà ñëåäóþ-

ùåì ðàäèîóðîêå.


