
Êóðñ 3, óðîê 15: Unsichtbar und - frech.

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ Âû

óñëûøèòå 15 óðîê òðåòüåé ÷àñòè ðàäèî-

êóðñà. Îí íàçûâàåòñÿ "Íåâèäèìàÿ è

äåðçêàÿ" - "Unsichtbar und - frech".

Íà ïðîøëîì óðîêå ãîñïîæà Áåðãåð

ðàññêàçàëà Àíäðåàñó èñòîðèþ î ïîëåâûõ

ìûøàõ, êîòîðûå ñîáèðàëè ðàçíûå çàïàñû

íà çèìó. Îäíà èç íèõ - ïî èìåíè

Ôðåäåðèê - ñîáèðàëà íåîáû÷íûå çàïàñû:

ëó÷è ñîëíöà, êðàñêè è ñëîâà. Âî âðåìÿ

õîëîäíîé çèìû îí ýòèìè çàïàñàìè

äîñòàâèë ðàäîñòü ñâîèì ñîðîäè÷àì.

Ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç êîíåö èñòîðèè î

Ôðåäåðèêå. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà

ïðåòåðèò ñèëüíûõ ãëàãîëîâ "sahen"

(óâèäåëè) è "riefen" (âîñêëèêíóëè).

Frau Berger
Und er erzählte von roten und blauen Blumen,

vom gelben Stroh. Die Feldmäuse machten

die Augen zu und sahen die Farben.

"Und was ist mit den Wörtern?"

fragten die Feldmäuse. Und Frederick holte

die Wörter und erzählte eine Mäusegeschichte.

Die war sehr schön. Die Feldmäuse waren

begeistert und riefen: "Frederick, du bist

ja ein Dichter!"

Âåäóùèé

Ñåãîäíÿ Àíäðåàñ ñèäèò äîìà. Íàñòðîåíèå

ó íåãî ãðóñòíîå, îí ñëóøàåò ìóçûêó è

äóìàåò îá Ýêñ, ïîñëå èñ÷åçíîâåíèÿ

êîòîðîé ïðîøëî óæå íåìàëî âðåìåíè.

Íî ñåãîäíÿ Àíäðåàñà îæèäàåò ñþðïðèç -

ê íåìó âîçâðàùàåòñÿ Ýêñ. Ñëóøàÿ ýòó



ñöåíêó, ñîñòðåäîòî÷òå âíèìàíèå íà

âîïðîñå, ÷òî Àíäðåàñ ãîâîðèò îá Ýêñ.

Andreas
Ach Ex, da habe ich nun das Buch von den

Heinzelmännchen, aber du - du bist weg!

Schade! Das macht mich traurig.

Aber vielleicht warst du sowieso nicht

glücklich bei mir.

Ex
Hallo, hallo - Andreas.

Andreas
Was war das? Da mich doch jemand gerufen.

Ex
Ja, ich! Da bin ich wieder!

Andreas
Ex? Ex? Bist du es?

Ex
Ja, ich bin's. Kennst du mich nicht mehr?

Andreas
Natürlich kenne ich dich noch!

Aber du bist ja immer noch unsichtbar!

Sag: Geht es dir gut?

Ex
O ja! Wunderbar, sehr gut,

phantastisch, super...

Andreas
Schon gut, schon gut! Ich höre: Du bist

immer noch die alte Ex - unsichtbar und...

Ex
... frech!

Âåäóùèé

Àíäðåàñ óáåäèëñÿ, ÷òî Ýêñ âñ¸ åù¸ òàêàÿ

æå, êàê ïðåæäå. Ðàçáåð¸ì ïîäðîáíåå

ñöåíó èõ âñòðå÷è. Àíäðåàñ îïå÷àëåí òåì,

÷òî õîòÿ êíèãà î ê¸ëüíñêèõ ãíîìàõ ó íåãî

îñòàëàñü, ñàìà Ýêñ èñ÷åçëà.

Andreas
Ex, da habe ich nun das Buch von den

Heinzelmännchen, aber du - du bist weg!

Âåäóùèé

Àíäðåàñ âçäûõàåò: "Æàëü! Ýòî äëÿ ìåíÿ

ãðóñòíî".

Andreas



Schade! Das macht mich traurig.

Âåäóùèé

Îí ïðîäîëæàåò ðàçãîâàðèâàòü ñàì ñ

ñîáîé: "Íî, ìîæåò áûòü, òû âñ¸ ðàâíî

(sowieso) íå áûëà ó ìåíÿ ñ÷àñòëèâà".

Andreas
Aber vielleicht warst du sowieso nicht

glücklich bei mir.

Âåäóùèé

Ñàì òîãî íå çàìåòèâ, Àíäðåàñ ïðîèçí¸ñ

ñëîâî "sowieso" è Ýêñ òóò æå îòîçâàëàñü.

Ex
Hallo, hallo - Andreas!

Âåäóùèé

Àíäðåàñ âçäðàãèâàåò îò íåîæèäàííîñòè:

"×òî ýòî áûëî? Òóò êòî-òî ìåíÿ ïîçâàë!"

Andreas
Was war das? Da mich doch jemand gerufen.

Âåäóùèé

Ýêñ îòâå÷àåò, êàê íè â ÷¸ì íå áûâàëî:

"Äà. ß. ß îïÿòü çäåñü".

Ex
Ja, ich! Da bin ich wieder!

Âåäóùèé

Àíäðåàñó ïðîñòî íå âåðèòñÿ, ÷òî Ýêñ

ñíîâà çäåñü, ïîýòîìó îí ïåðåñïðàøèâàåò:

"Ýòî òû?"

Andreas
Bist du es?

Âåäóùèé

Ýêñ ïî÷òè îáèæåíà: "Äà, ýòî ÿ. Òû óæå

íå óçíà¸øü ìåíÿ?"

Ex
Ja, ich bin's. Kennst du mich nicht mehr?

Âåäóùèé

Àíäðåàñ, ðàçóìååòñÿ, ïîìíèò Ýêñ, íî âåäü

îíà ïî-ïðåæíåìó íåâèäèìà.

Andreas
Natürlich kenne ich dich noch!

Aber du bist ja immer noch unsichtbar!

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ñïðàøèâàåò, õîðîøî ëè îíà ñåáÿ

÷óâñòâóåò.



Andreas
Sag: Geht es dir gut?

Âåäóùèé

Ýêñ ñ ãîòîâíîñòüþ îòâå÷àåò: "Çàìå÷à-

òåëüíî, î÷åíü õîðîøî, ôàíòàñòè÷åñêè,

ñóïåð..."

Ex
O ja! Wunderbar, sehr gut,

phantastisch, super...

Âåäóùèé

Àíäðåàñó ñòàëî ñìåøíî. Îí ðàä, ÷òî Ýêñ

íè÷óòü íå èçìåíèëàñü. Àíäðåàñ ãîâîðèò:

"Íó, áóäåò... áóäåò... ß ñëûøó - òû âñ¸

åù¸ ïðåæíÿÿ Ýêñ".

Andreas
Schon gut, schon gut! Ich höre:

Du bist immer noch die alte Ex!

Âåäóùèé

Àíäðåàñà, êîíå÷íî, èíòåðåñóåò, ãäå Ýêñ

ïîñëå ñâîåãî èñ÷åçíîâåíèÿ ïðîïàäàëà.

È îíà ðàññêàçûâàåò åìó, ÷òî èñêàëà

ãíîìîâ. Ïîñëóøàéòå ðàçãîâîð Àíäðåàñà

ñ Ýêñ. Ñîñðåäîòî÷òå ïðè ýòîì âíèìàíèå

íà âîïðîñå, ãäå Ýêñ ãîâîðèò íåïðàâäó.

Andreas
Ex, wo warst du denn so lange?

Ex
Ich habe die Heinzelmännchen gesucht.

Andreas
Und? Hast du sie gefunden?

Ex
Nein, sie waren nicht mehr da.

Andreas
Natürlich nicht, Ex - die Heinzelmännchen,

das ist doch nur eine Geschichte.

Ex
Und ich? Bin ich auch nur eine Geschichte?

Andreas
Das weiß ich immer noch nicht.

Es gibt dich, aber ich sehe dich nicht!

Ex
Versuch das bloß nicht! Du weißt ja,

die Frau vom Schneider wollte die Heinzel-



männchen auch sehen.

Andreas
Ich weiß, sie hat Erbsen gestreut.

Ex
Und da sind alle Heinzelmännchen

verschwunden.

Andreas
Aber Ex, ich streue doch keine Erbsen.

Du sollst nie mehr verschwinden!

Âåäóùèé

Âû, íàâåðíîå, ïîìíèòå, ÷òî Ýêñ èñêàëà

ãíîìîâ è ñ îäíèì èç íèõ ðàçãîâàðèâàëà.

Àíäðåàñó æå îíà ñêàçàëà, ÷òî ãíîìîâ òàì

óæå íå áûëî. Åù¸ ðàç ïîäðîáíî ðàñ-

ñìîòðèì äèàëîã Àíäðåàñà ñ Ýêñ. Àíäðåàñ

ñïðàøèâàåò, ãäå Ýêñ òàê äîëãî áûëà.

Andreas
Ex, wo warst du denn so lange?

Âåäóùèé

Ýêñ ïðèçíà¸òñÿ, ÷òî èñêàëà ãíîìîâ.

Ex
Ich habe die Heinzelmännchen gesucht.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ èíòåðåñóåòñÿ, íàøëà ëè îíà èõ.

Andreas
Und? Hast du sie gefunden?

Âåäóùèé

Íî Ýêñ ãîâîðèò, ÷òî ãíîìîâ óæå íå áûëî.

Åé íå õî÷åòñÿ ñåé÷àñ ðàññêàçûâàòü

Àíäðåàñó î âîëøåáíîì ñëîâå. Àíäðåàñ,

êîíå÷íî, îá ýòîì è íå äîãàäûâàåòñÿ. Îí

ïûòàåòñÿ óòåøèòü Ýêñ: "Êîíå÷íî, íåò,

Ýêñ. Ãíîìû - ýòî âåäü âñåãî ëèøü

âûäóìàííàÿ èñòîðèÿ".

Andreas
Natürlich nicht, Ex - die Heinzelmännchen,

das ist doch nur eine Geschichte.

Âåäóùèé

Íî Ýêñ îáèæàåòñÿ: "À ÿ? ß òîæå âñåãî

ëèøü âûäóìàííàÿ èñòîðèÿ?"

Ex
Und ich? Bin ich auch nur eine Geschichte?

Âåäóùèé



Àíäðåàñà îäîëåâàþò ñîìíåíèÿ è îí

ïðèçíà¸òñÿ: "Òû åñòü, íî ÿ íå âèæó òåáÿ".

Andreas
Es gibt dich, aber ich sehe dich nicht!

Âåäóùèé

Ìûñëü, ÷òî Àíäðåàñ ìîæåò âäðóã

çàõîòåòü å¸ óâèäåòü, ïóãàåò Ýêñ: "Íå

âçäóìàé ïîïûòàòüñÿ ýòî ñäåëàòü!"

Ex
Versuch das bloß nicht!

Âåäóùèé

Ýêñ íàïîìèíàåò Àíäðåàñó èñòîðèþ

ãíîìîâ: æåíà ïîðòíîãî íåïðåìåííî

õîòåëà óâèäåòü ãíîìîâ.

Ex
Du weißt ja, die Frau vom Schneider wollte

die Heinzelmännchen auch sehen.

Âåäóùèé

Àíäðåàñó èçâåñòíî, ÷òî æåíà ïîðòíîãî

ðàññûïàëà ãîðîõ, ÷òîáû óâèäåòü ãíîìîâ.

Andreas
Ich weiß, sie hat Erbsen gestreut.

Âåäóùèé

Ýêñ íàïîìèíàåò åìó, ÷òî òîãäà âñå ãíîìû

èñ÷åçëè.

Ex
Und da sind alle Heinzelmännchen

verschwunden.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ å¸ óñïîêàèâàåò - îí íå ñîáè-

ðàåòñÿ ðàññûïàòü ãîðîõ. Îí õî÷åò, ÷òîáû

îíà íèêîãäà áîëüøå (nie mehr) íå

èñ÷åçàëà.

Andreas
Aber Ex, ich streue doch keine Erbsen.

Du sollst nie mehr verschwinden!

Âåäóùèé

À ìû çàéì¸ìñÿ òåïåðü ãðàììàòèêîé è

ðàçáåð¸ì îáðàçîâàíèå íåêîòîðûõ

ïðèëàãàòåëüíûõ â íåìåöêîì ÿçûêå.

Íåêîòîðûå ïðèëàãàòåëüíûå â íåìåöêîì

ÿçûêå ìîæíî óçíàòü ïî ñóôôèêñó

(îêîí÷àíèþ). Íàïðèìåð, ïî "-lich".



Sprecher
glücklich

Sprecherin
Aber vielleicht warst du sowieso nicht

glücklich bei mir.

Âåäóùèé

Åñòü òàêæå ïðèëàãàòåëüíûå, îêàí÷èâàþ-

ùèåñÿ íà "-ig", êîòîðîå ïðîèçíîñèòñÿ [ig].

Sprecher
traurig

Sprecherin
Das macht mich traurig.

Âåäóùèé

Íåêîòîðûå ïðèëàãàòåëüíûå ìîæíî

óçíàòü ïî îêîí÷àíèþ "-isch".

Sprecher
phantastisch

Ex
O ja, sehr gut, phantastisch!

Âåäóùèé

Öåëàÿ ãðóïïà ïðèëàãàòåëüíûõ

îêàí÷èâàåòñÿ íà "-bar".

Sprecher
unsichtbar

Âåäóùèé

Ïðèëàãàòåëüíûå ñ "-bar" îáðàçóþòñÿ îò

ãëàãîëîâ è îçíà÷àþò îáû÷íî âîçìîæ-

íîñòü èëè íåâîçìîæíîñòü äåéñòâèÿ.

Íàïðèìåð: "sichtbar" âèäèìûé, ìîæíî

óâèäåòü,"unsichtbar" - íåâèäèìûé, íåâîç-

ìîæíî óâèäåòü. "machbar" - ìîæíî

ñäåëàòü.

Sprecher
unsichtbar

Sprecherin
Aber du bist ja immer noch unsichtbar.

Âåäóùèé

Ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç, ÷òî ïðîèçîøëî ó

Àíäðåàñà äîìà. Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå è

ñëóøàéòå âíèìàòåëüíî. Àíäðåàñ

ïðîèçíîñèò âîëøåáíîå ñëîâî, è ê íåìó

âîçâðàùàåòñÿ Ýêñ.

Andreas



Ach Ex, da habe ich nun das Buch von den

Heinzelmännchen, aber du - du bist weg!

Schade! Das macht mich traurig.

Aber vielleicht warst du sowieso nicht

glücklich bei mir.

Ex
Hallo, hallo - Andreas.

Andreas
Was war das? Da mich doch jemand gerufen.

Ex
Ja, ich! Da bin ich wieder!

Andreas
Ex? Ex? Bist du es?

Ex
Ja, ich bin's. Kennst du mich nicht mehr?

Andreas
Natürlich kenne ich dich noch!

Aber du bist ja immer noch unsichtbar!

Sag: Geht es dir gut?

Ex
O ja! Wunderbar, sehr gut,

phantastisch, super...

Andreas
Schon gut, schon gut! Ich höre: Du bist

immer noch die alte Ex - unsichtbar und...

Ex
... frech!

Âåäóùèé

Ýêñ ðàññêàçûâàåò, ãäå îíà âñ¸ ýòî âðåìÿ

áûëà.

Andreas
Ex, wo warst du denn so lange?

Ex
Ich habe die Heinzelmännchen gesucht.

Andreas
Und? Hast du sie gefunden?

Ex
Nein, sie waren nicht mehr da.

Andreas
Natürlich nicht, Ex - die Heinzelmännchen,

das ist doch nur eine Geschichte.

Ex
Und ich? Bin ich auch nur eine Geschichte?



Andreas
Das weiß ich immer noch nicht.

Es gibt dich, aber ich sehe dich nicht!

Ex
Versuch das bloß nicht! Du weißt ja,

die Frau vom Schneider wollte die Heinzel-

männchen auch sehen.

Andreas
Ich weiß, sie hat Erbsen gestreut.

Ex
Und da sind alle Heinzelmännchen

verschwunden.

Andreas
Aber Ex, ich streue doch keine Erbsen.

Du sollst nie mehr verschwinden!

Âåäóùèé

Íà ñëåäóþùåì óðîêå, äîðîãèå ðàäèî-

ñëóøàòåëè, ìû îòïðàâèìñÿ ñ Àíäðåàñîì

è Ýêñ â Áåðëèí. Äî âñòðå÷è â ýôèðå!


