
Êóðñ 3, óðîê 6: Der weiß seinen Geburtstag nicht?

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ Âû óñëûøèòå 6-îé

óðîê òðåòüåé ÷àñòè ðàäèîêóðñà íåìåöêîãî ÿçûêà.

Ýòîò óðîê íàçûâàåòñÿ "Îí íå çíàåò äíÿ ñâîåãî

ðîæäåíèÿ" (Der weiß seinen Geburstag nicht.")

Íà ïðåäûäóùåì óðîêå ìû ïîáûâàëè ó Àíäðåàñà íà äíå

ðîæäåíèÿ. Ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç äâå ñöåíêè íà åãî

âå÷åðèíêå. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà óïîòðåáëåíèå ìåñòî-

èìåíèÿ "eins" âìåñòî ñóùåñòâèòåëüíîãî ñðåäíîãî ðîäà

(ein Geschenk).

Martin
Hier - ein Geschenk für dich.

Susanne
Und noch eins.

Âåäóùèé

Âî âòîðîé ñöåíêå îáðàòèòå âíèìàíèå íà óïîòðåáëåíèå

ìåñòîèìåíèÿ "welche" âìåñòî ñóùåñòâèòåëüíîãî æåíñ-

êîãî ðîäà ñ àðòèêëåì "die" èëè "keine".

Susanne
Wo sind die Teller?

Es gibt keine Teller mehr.

Martin
Doch, hier sind welche.

Âåäóùèé

Ñðåäè ïîäàðêîâ, ïðåïîäíåñ¸ííûõ Àíäðåàñó êî äíþ

ðîæäåíèÿ, áûëà è êíèãà îò ãîñïîæè Áåðãåð. Êíèãà

íàïèñàíà íà íåìåöêîì ÿçûêå æèâóùèìè â Ãåðìàíèè

èíîñòðàíöàìè. Ñåé÷àñ Àíäðåàñ âíîâü íàõîäèòñÿ íà

ñâî¸ì ðàáî÷åì ìåñòå â îòåëå "Åâðîïà".

Ïðèõîäèò ãîñïîæà Áåðãåð. Ïîçäîðîâàâøèñü, Àíäðåàñ

áëàãîäàðèò å¸ çà ïîäàðåííóþ êíèãó. Ñëóøàÿ ñöåíêó â

âåñòèáþëå îòåëÿ, ñîñðåäîòî÷üòå âíèìàíèå íà âîïðîñàõ:



êàê íàçûâàåòñÿ èñòîðèÿ, ïðî÷èòàííàÿ Àíäðåàñîì è î

÷¸ì â íåé ðàññêàçûâàåòñÿ.

Frau Berger
Guten Morgen, Herr Schäfer.

Andreas
Guten Morgen, Frau Berger.

Vielen Dank für das Buch!

Hanna
Was für ein Buch?

Frau Berger
Herr Schäfer hatte gestern

Geburtstag und ...

Hanna
Du hattest Geburtstag?

Dann nachträglich alles Gute!

Andreas
Danke!

Also - eine Geschichte aus dem

Buch gefällt mir besonders gut.

Frau Berger
Welche denn?

Andreas
Die Geschichte von Sinasi Dikmen.

Sie heißt: 'Kein Geburtstag,

keine Integration'.

Hanna
Wie bitte? Von wem?

Andreas
Die Geschichte von einem Türken.

Er weiß seinen Geburtstag nicht.

Hanna
Was? Er weiß seinen Geburtstag

nicht?

Âåäóùèé

Àâòîð îçàãëàâèë ñâîþ èñòîðèþ - "Áåç äíÿ ðîæäåíèÿ -

íèêàêîé èíòåãðàöèè". Î òîì, ÷òî êðîåòñÿ ïîä ýòèì

íàçâàíèåì, Âû óçíàåòå âî âòîðîé ïîëîâèíå íàøåãî

ñåãîäíÿøíåãî óðîêà. À ñåé÷àñ ìû ïðîàíàëèçèðóåì

ïåðâóþ ñöåíêó. Àíäðåàñ áëàãîäàðèò ãîñïîæó Áåðãåð çà

ïîäàðåííóþ êíèãó.



Andreas
Vielen Dank für das Buch.

Âåäóùèé:

Ãîðíè÷íàÿ Õàííà ñëûøèò ñëîâà Àíäðåàñà è âìåøè-

âàåòñÿ â ðàçãîâîð: "×òî çà êíèãà?"

Hanna
Was für ein Buch?

Âåäóùèé:

Óçíàâ, ÷òî ó Àíäðåàñà áûë äåíü ðîæäåíèÿ, îíà - çàä-

íèì ÷èñëîì (nachträglich) - æåëàåò åìó âñåãî äîáðîãî.

Hanna
Du hattest Geburtstag?

Dann nachträglich alles Gute!

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ïðîäîëæàåò íà÷àòûé ðàçãîâîð: îäíà èç

èñòîðèé â êíèãå åìó îñîáåííî ïîíðàâèëàñü.

Andreas
Also - eine Geschichte aus dem

Buch gefällt mir besonders gut.

Âåäóùèé:

Ãîñïîæà Áåðãåð çàèíòåðåñîâàëàñü: "Êàêàÿ?"

Frau Berger
Welche denn?

Âåäóùèé

Àíäðåàñ íàçûâàåò àâòîðà - Øèíàçè Äèêìåí. À íàçû-

âàåòñÿ èñòîðèÿ "Áåç äíÿ ðîæäåíèÿ - íèêàêîé èíòå-

ãðàöèè".

Andreas
Die Geschichte von Sinasi Dikmen.

Sie heißt: 'Kein Geburtstag,

keine Integration.'

Âåäóùèé

Ýòî ðàññêàç î òóðêå (von einem Türken), êîòîðûé íå

çíàåò äíÿ ñâîåãî ðîæäåíèÿ.

Andreas
Die Geschichte von einem Türken.

Er weiß seinen Geburtstag nicht.

Âåäóùèé

Õàííà ïðîñòî ïðåäñòàâèòü ñåáå íå ìîæåò, ÷òîáû ÷åëî-

âåê íå çíàë äíÿ ñâîåãî ðîæäåíèÿ ...



Hanna
Was? Der weiß seinen Geburtstag

nicht?

Âåäóùèé

Âû, âîçìîæíî, çíàåò, ÷òî âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ëþäè íå

ïðèäàþò íèêàêîãî çíà÷åíèÿ äíþ ñâîåãî ðîæäåíèÿ.

Íàïðèìåð, â èñëàìñêèõ ñòðàíàõ, ê êîòîðûì îòíîñèòñÿ

è Òóðöèÿ. Íî, êàê ïîíÿë âûõîäåö èç Òóðöèè Äèêìåí,

æèâÿ â Ãåðìàíèè, íóæíî çíàòü òî÷íóþ äàòó ñâîåãî

ðîæäåíèÿ. Äëÿ âûÿñíåíèÿ îí îòïðàâèëñÿ íà ðîäèíó - â

Òóðöèþ. Â îòåëå "Åâðîïà" â ýòî âðåìÿ äíÿ î÷åíü ñïî-

êîéíî, è ó Àíäðåàñà ïîýòîìó åñòü âðåìÿ ðàññêàçàòü

ïîíðàâèâøóþñÿ åìó èñòîðèþ î Äèêìåíå. Ïðè ïåðâîì

ïðîñëóøèâàíèè ýòîé ñöåíêè ñîñòðåäîòî÷üòå âíèìàíèå

òîëüêî íà óêàçàíèÿ âðåìåíè: Tag - äåíü, Datum - äàòà è

Jahreszeit - âðåìÿ ãîäà.

Andreas
Die Geschichte beginnt so:

"Ich habe keinen Geburtstag.

In meinem Paß steht natürlich

ein Datum. Aber das ist nicht

mein wirklicher Geburtstag.

Das ist nur das offizielle Geburts-

datum."

Hanna
Und dann?

Andreas
Dikmen fragt zuerst seine Mutter.

Sie überlegt und überlegt, dann

sagt sie: "An dem Tag ist unser

Bulle verschwunden."

Und sie erzählt und erzählt von

dem Bullen ...

Aber den Tag und die Jahreszeit

weiß sie nicht mehr.

Âåäóùèé

Ìîæåò áûòü, Âû çàìåòèëè, ÷òî êàæäîå óêàçàíèå

âðåìåíè ñâÿçàíî ñ îïðåäåë¸ííûì ñîáûòèåì.



Åù¸ ðàç âíèìàòåëüíî ïîñëóøàéòå ïåðâóþ ÷àñòü

èñòîðèè î Äèêìåíå. Àíäðåàñ íà÷èíàåò ñâîé ðàññêàç ñ

ñàìîãî íà÷àëà: "Èñòîðèÿ íà÷èíàåòñÿ òàê":

Andreas
Die Geschichte beginnt so:

Âåäóùèé

Äèêìåí íå ñ÷èòàåò äí¸ì ñâîåãî ðîæäåíèÿ äàòó

(Datum), âíåñ¸ííóþ â ïàñïîðò.

Andreas
"In meinem Paß steht natürlich

ein Datum. Aber das ist nicht mein

wirklicher Geburtstag."

Âåäóùèé

Ýòî, ïî åãî ìíåíèþ, âñåãî ëèøü îôèöèàëüíàÿ

(offizielle) äàòà ðîæäåíèÿ, áþðîêðàòè÷åñêàÿ ôîðìàëü-

íîñòü.

Andreas
"Das ist nur das offizielle

Geburtsdatum".

Âåäóùèé

Äèêìåí ñïðàøèâàåò î ñâî¸ì äíå ðîæäåíèÿ ó ìàòåðè, è

òà íàïðÿæ¸ííî íà÷èíàåò âñïîìèíàòü (überlegen):

Andreas
Dikmen fragt zuerst seine Mutter.

Sie überlegt und überlegt.

Âåäóùèé

Îíà âñïîìèíàåò, ÷òî åù¸ îñîáåííîãî ïðîèçîøëî â

ýòîò äåíü: ïðîïàë áûê (Bulle). Ýòî, âèäèìî, áûëà áîëü-

øàÿ ïîòåðÿ äëÿ ñåìüè.

Andreas
"An dem Tag ist unser Bulle

verschwunden."

Âåäóùèé

Îíà ïîäðîáíî ðàññêàçûâàåò î áûêå, êàê îí âûãëÿäåë,

êàê ýòî ïðîèçîøëî, íî, ïî îãðî÷¸ííîìó ïðèçíàíèþ

Äèêìåíà, "äåíü è âðåìÿ ãîäà îíà íå âñïîìíèëà".

Andreas
Den Tag und die Jahreszeit

weiß sie nicht mehr.

Âåäóùèé



Ïîòîì Äèêìåí ðàññïðàøèâàåò ìíîãèõ ëþäåé è êàæ-

äûé ðàç óáåæäàåòñÿ, ÷òî îíè ïîìíÿò ñîáûòèÿ, ïðîèñ-

õîäèâøèå â äåíü åãî ðîæäåíèÿ, íî òî÷íóþ äàòó è

âðåìÿ ãîäà íå ïîìíÿò. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, êàê

ïî-ðàçíîìó ðåàãèðóþò íà ïðîáëåìó Äèêìåíà Õàííà è

Àíäðåàñ:

Andreas
Dikmen fragt seine Schwester.

Sie sagt: "Natürlich weiß ich das.

An dem Tag habe ich meinen Mann

das erste Mal gesehen."

Und sie erzählt und erzählt ...

Aber den Tag und die Jahreszeit

weiß sie nicht mehr.

Dikmen fragt seinen Schwager.

Dikmen fragt seinen Lehrer.

Dikmen fragt den Dorfältesten.

Alle erzählen eine Geschichte,

aber Dikmen erfährt seinen

Geburtstag nicht.

Hanna
Das ist seltsam.

Andreas
Nein, das ist nur anders!

Âåäóùèé

Õàííà âñ¸ åù¸ ñ÷èòàåò ñòðàííûì, ÷òî ÷åëîâåê íå çíàåò

ñâîåãî äíÿ ðîæäåíèÿ. À Àíäðåàñ äóìàåò, ÷òî ïðîñòî â

Òóðöèè âñ¸ èíà÷å, ÷åì â Ãåðìàíèè. Ïîñëóøàéòå åù¸

ðàç âòîðóþ ÷àñòü èñòîðèè. Íå ïîëó÷èâ îòâåòà îò ìà-

òåðè, Äèêìåí îáðàùàåòñÿ ê ñåñòðå. Îíà ïîìíèò, ÷òî â

ýòîò äåíü â ïåðâûé ðàç óâèäåëà ñâîåãî áóäóùåãî ìóæà:

Andreas
Dikmen fragt seine Schwester.

Sie sagt: "Natürlich weiß ich das!

An dem Tag habe ich meinen Mann

das erste Mal gesehen."

Âåäóùèé

Äèêìåí ñïðàøèâàåò ñâîåãî øóðèíà (Schwager):

Andreas
Dikmen fragt seinen Schwager.



Âåäóùèé

Ïîòîì îáðàùàåòñÿ ê ñâîåìó ó÷èòåëþ (Lehrer):

Andreas
Dikmen fragt seinen Lehrer.

Âåäóùèé

Íàêîíåö îí ñïðàøèâàåò ñåëüñêîãî ñòàðîñòó (Dorf-

ältesten):

Andreas
Dikmen fragt den Dorfältesten.

Âåäóùèé

Äèêìåí óçíà¸ò ìàññó ðàçíûõ âåùåé, íî îòâåòà íà âî-

ïðîñ î äíå ñâîåãî ðîæäåíèÿ îí íå ïîëó÷àåò. Àíäðåàñ

ãîâîðèò: "Âñå ðàññêàçûâàþò êàêóþ-íèáóäü èñòîðèþ, íî

äíÿ ñâîåãî ðîæäåíèÿ Äèêìåí íå óçíàë".

Andreas
Alle erzählen eine Geschichte,

aber Dikmen erfährt seinen

Geburtstag nicht.

Âåäóùèé

Â îòëè÷èå îò Õàííû, êîòîðîé ýòà èñòîðèÿ êàæåòñÿ

ñòðàííîé, Àíäðåàñ ïðîñòî ñ÷èòàåò, ÷òî â Òóðöèè ýòî

ïî-äðóãîìó.

Hanna
Das ist seltsam.

Andreas
Nein, das ist nur anders!

Âåäóùèé

Äà, â êàæäîé ñòðàíå ñâîè îáû÷àè ... Íàì ïîðà çàíÿòüñÿ

ãðàììàòèêîé. Íàøà òåìà ñåãîäíÿ - ëàãîë è åãî äîïîë-

íåíèÿ. Ãëàãîëû â íåìåöêîì ÿçûêå òðåáóþò äîïîëíå-

íèé. Ïî ìåíüøåé ìåðå îäíî - íîìèíàòèâíîå - åñòü â

êàæäîì ïðåäëîæåíèè. Åãî íàçûâàþò òàêæå ïîäëåæà-

ùèì. Íàïðèìåð:

Sprecher
Dikmen fragt seine Schwester.

Sprecherin
Sie sagt: ...

Âåäóùèé

Íåêîòîðûå ãëàãîëû òðåáóþò, êðîìå òîãî, àêêóçàòèâíå

äîïîëíåíèå äîïîëíåíèå â âèíèòåëüíîì ïàäåæå).



Ïîñëóøàéòå ïðèìåð ñ ãëàãîëîì fragen (ñïðàøèâàòü).

Íîìèíàòèâíîå äîïîëíåíèå - Dikmen, àêêóçàòèâíîå

äîïîëíåíèå - seinen Lehrer (ñâîåãî ó÷èòåëÿ).

Sprecher
fragen

Sprecherin
Dikmen fragt seinen Lehrer.

Âåäóùèé

Åù¸ îäèí ïðèìåð ñ ãëàãîëîì erzählen (ðàññêàçûâàòü).

Sprecher
erzählen

Sprecherin
Alle erzählen eine Geschichte.

Âåäóùèé

Íåêîòîðûå ãëàãîëû òðåáóþò óïîòðåáëÿþòñÿ ñ äîïîëíå-

íèåì â äàòåëüíîì ïàäåæå. Ïðèìåð ñ ãëàãîëîì gefallen

(íðàâèòüñÿ) è äîïîëíåíèåì mir (ìíå).

Sprecher
gefallen

Sprecherin
Eine Geschichte gefällt mir

besonders gut.

Âåäóùèé

Ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç âñå òðè ñöåíêè. Óñòðîéòåñü ïî-

óäîáíåå è ñëóøàéòå âíèìàòåëüíî. Àíäðåàñ áëàãîäàðèò

ãîñïîæó Áåðãåð çà ïîäàðîê ê äíþ ðîæäåíèÿ.

Frau Berger
Guten Morgen, Herr Schäfer.

Andreas
Guten Morgen, Frau Berger.

Vielen Dank für das Buch!

Hanna
Was für ein Buch?

Frau Berger
Herr Schäfer hatte gestern

Geburtstag und ...

Hanna
Du hattest Geburtstag?

Dann nachträglich alles Gute!

Andreas



Danke!

Also - eine Geschichte aus dem

Buch gefällt mir besonders gut.

Frau Berger
Welche denn?

Andreas
Die Geschichte von Sinasi Dikmen.

Sie heißt: 'Kein Geburtstag,

keine Integration'.

Hanna
Wie bitte? Von wem?

Andreas
Die Geschichte von einem Türken.

Er weiß seinen Geburtstag nicht.

Hanna
Was? Der weiß seinen Geburtstag

nicht?

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ðàññêàçûâàåò, êàê íà÷èíàåòñÿ èñòîðèÿ,

íàïèñàííàÿ òóðåöêèì àâòîðîì Øèíàçè Äèêìåíîì.

Andreas
Die Geschichte beginnt so:

"Ich habe keinen Geburtstag.

In meinem Paß steht natürlich

ein Datum. Aber das ist nicht

mein wirklicher Geburtstag.

Das ist nur das offizielle Geburts-

datum."

Hanna
Und dann?

Andreas
Dikmen fragt zuerst seine Mutter.

Sie überlegt und überlegt, dann

sagt sie:"An dem Tag ist unser

Bulle verschwunden.

"Und sie erzählt und erzählt von

dem Bullen ...

Aber den Tag und die Jahreszeit

weiß sie nicht mehr.

Âåäóùèé



Äèêìåí ïðåäïðèíèìàåò áåçóñïåøíûå ïîïûòêè âû-

ÿñíèòü òî÷íóþ äàòó ñâîåãî ðîæäåíèÿ.

Andreas
Dikmen fragt seine Schwester.

Sie sagt: "Natürlich weiß ich das.

An dem Tag habe ich meinen Mann

das erste Mal gesehen."

Und sie erzählt und erzählt ...

Aber den Tag und die Jahreszeit

weiß sie nicht mehr.

Dikmen fragt seinen Schwager.

Dikmen fragt seinen Lehrer.

Dikmen fragt den Dorfältesten.

Alle erzählen eine Geschichte,

aber Dikmen erfährt seinen

Geburtstag nicht.

Hanna
Das ist seltsam.

Andreas
Nein, das ist nur anders!

Âåäóùèé

Íà ñåãîäíÿ ýòî âñ¸. Äî ñëåäóþùåé âñòðå÷è â ýôèðå!


