
Êóðñ 3, óðîê 9: Ich habe ihr ein Lied vorgesungen.

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ Âû

óñëûøèòå 9 óðîê òðåòüåé ÷àñòè ðàäèîêóðñà

íåìåöêîãî ÿçûêà. Îí íàçûâàåòñÿ "ß ñïåëà

åé ïåñíþ" - "Ich habe ihr ein Lied vorgesungen".

Íà ïðîøëîì óðîêå Àíäðåàñ ðàññêàçàë

ãîñïîæå Áåðãåð è äîêòîðó Òþðìàíó î òîì,

êàê îí ïîçíàêîìèëñÿ ñ Ýêñ. Ïîñëóøàéòå

åù¸ ðàç ýòó ñöåíêó. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà

ãëàãîëû â ïðîøåäøåì âðåìåíè (ïåðôåêò).

Andreas
Ich habe das Buch von den Heinzelmännchen
zu Köln gelesen. Und die Heinzelmännchen

haben ja nachts immer die Arbeit für die

Menschen gemacht. Ja, und da habe ich ein

bißchen geträumt und mir auch so eine Hilfe

gewünscht. Dann ist Ex erschienen.

Frau Berger
Sie ist also aus Ihrem Buch gekommen?

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ñ ãîñïîæîé Áåðãåð è äîêòîðîì Òþð-

ìàíîì âñ¸ åù¸ ñèäÿò â êàôå. Îíè âìåñòå

âñïîìèíàþò, ÷òî áûëî â òîò çëîïîëó÷íûé

äåíü, êîãäà èñ÷åçëà Ýêñ. Îíè âìåñòå ñîâåð-

øàëè ïðîãóëêó ïî Ðåéíó íà òåïëîõîäå è

ëþáîâàëèñü âîçâûøàþùèìñÿ íà áåðåãó

çíàìåíèòûì óò¸ñîì Ëîðåëåè. Ïîñëóøàéòå,

êàê îíè âñïîìèíàþò ýòîò äåíü.

Ñîñðåäîòî÷üòå âíèìàíèå íà âîïðîñàõ: ÷åì

áûë ðàíüøå ýòîò óò¸ñ (Felsen), êòî òàì æèë.

Dr.Thürmann
Wir haben zusammen eine Schiffsfahrt gemacht.



Andreas
Ex war sehr fröhlich.

Frau Berger
Dann sind wir an der Loreley vorbeigekommen.

Andreas
Und Ex hat plötzlich gesagt: "Loreley?

Die kenne ich! Sie war sehr schön!"

Frau Berger
Und ich habe ihr das Lied von der Loreley

vorgesungen.

Andreas
Dann hat der Schiffsführer gesagt:

In dem Felsen war früher eine Höhle.

Und dort haben die Heinzelmännchen gelebt.

Dr. Thürmann
Der Sage nach!

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ïîâòîðèë ñëîâà, ñêàçàííûå òîãäà

ýêñêóðñîâîäîì: "Â óò¸ñå Ëîðåëåè ðàíüøå

áûëà ïåùåðà, è òàì æèëè ãíîìû. Òàê

ðàññêàçûâàåòñÿ â ëåãåíäå". Ïîñëóøàéòå åù¸

ðàç ýòîò ðàçãîâîð. Äîêòîð Òþðìàí âñïîìè-

íàåò, ÷òî îíè âìåñòå ñîâåðøèëè ïðîãóëêó íà

òåïëîõîäå.

Dr. Thürmann
Wir haben zusammen eine Schiffsfahrt gemacht.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ, äóìàÿ òîëüêî îá Ýêñ, ïåðåáèâàåò:

"Ýêñ áûëà î÷åíü âåñ¸ëîé".

Andreas
Ex war sehr fröhlich.

Âåäóùèé

Òåïëîõîä ïëûë ìèìî âåëè÷åñòâåííîãî óò¸ñà

Ëîðåëåè.

Frau Berger
Dann sind wir an der Loreley vorbeigekommen.

Âåäóùèé

Ñëîâî "Ëîðåëåÿ" ÿâíî íàâåëî Ýêñ íà êàêóþ-

òî ìûñëü. Àíäðåàñ ïîìíèò êàæäîå ñêàçàí-

íîå åþ ñëîâî:



Andreas
Und Ex hat plötzlich gesagt: "Loreley?

Die kenne ich! Sie war sehr schön."

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåðãåð ñïåëà äëÿ Ýêñ ïåñíþ î

Ëîðåëåå.

Frau Berger
Und ich habe ihr das Lied von der Loreley

vorgesungen.

Âåäóùèé

Ýêñêóðñîâîä ðàññêàçàë, ÷òî èìåííî â óò¸ñå

Ëîðåëåè áûëà ðàíüøå ïåùåðà è òàì æèëè

ãíîìû.

Andreas
In dem Felsen war früher eine Höhle.

Und dort haben die Heinzelmännchen gelebt.

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí, áóäó÷è ðåàëèñòîì, óòî÷-

íÿåò: "Ñîãëàñíî ëåãåíäå!"

Dr.Thürmann
Der Sage nach!

Âåäóùèé

Î ïðîøëîì Ýêñ Àíäðåàñ çíàë òîëüêî òî, ÷òî

îíà ÿâèëàñü ê íåìó èç êíèãè î ê¸ëüíñêèõ

ãíîìàõ. Ïîýòîìó, êîãäà ýêñêóðñîâîä óïîìÿ-

íóë ãíîìîâ, Àíäðåàñ ñïðîñèë ñâîþ ïîäðóãó,

çíàëà ëè îíà, ÷òî ãíîìû æèëè â ýòîé

ïåùåðå. Ïîñëóøàéòå âòîðóþ ÷àñòü ñîñòîÿâ-

øåéñÿ áåñåäû. Ñîñðåäîòî÷üòå âíèìàíèå íà

âîïðîñå, ãäå, ïî ïðåäïîëîæåíèþ ãîñïîæè

Áåðãåð, ìîæåò íàõîäèòüñÿ Ýêñ.

Andreas
Ich habe Ex sofort gefragt: Ex, hast du das

gewußt? Aber - sie hat nicht geantwortet.

Erst war sie einfach da - jetzt ist sie einfach

weg.

Dr. Thürmann
Hm.

Frau Berger
Aber - das ist doch ganz klar!



Andreas
Was?

Frau Berger
Sie sucht die Heinzelmännchen!

Andreas
Wieso?

Dr. Thürmann
Na, das ist doch ihre Geschichte:

Ex und die Heinzelmännchen!

Andreas
Ja - vielleicht. Und was soll ich jetzt

machen?

Frau Berger
Abwarten und nachdenken!

Andreas
Ich mag sie so gern.

Dr. Thürmann
Sie wissen ja: Morgen fahre ich nach Berlin.

Junger Mann: Kommen Sie nach Berlin -

mit oder ohne Ex!

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåðãåð ïðåäïîëàãàåò, ÷òî Ýêñ èùåò

ãíîìîâ. Åù¸ ðàç âíèìàòåëüíî ïîñëóøàéòå

âòîðóþ ÷àñòü áåñåäû â êàôå. Àíäðåàñ âñïî-

ìèíàåò, ÷òî îí ñïðîñèë Ýêñ, çíàëà ëè îíà,

÷òî ãíîìû æèëè â ïåùåðå óò¸ñà Ëîðåëåè:

"Òû çíàëà ýòî?"

Andreas
Hast du das gewußt?

Âåäóùèé

Íî Ýêñ, ïîãðóæ¸ííàÿ â ñâîè ìûñëè, íå

îòâåòèëà.

Andreas
Aber - sie hat nicht geantwortet.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ïîäâîäèò èòîã âñåé èñòîðèè ñ Ýêñ:

"Ñíà÷àëà îíà ïðîñòî ïîÿâèëàñü, ïîòîì îíà

ïðîñòî èñ÷åçëà".

Andreas
Erst war sie einfach da - jetzt ist sie einfach



weg.

Âåäóùèé

Ó ãîñïîæè Áåðãåð ñâî¸ ìíåíèå. Åé ñîâåð-

øåííî ÿñíî, ÷òî Ýêñ èùåò ãíîìîâ.

Frau Berger
Aber - das ist doch ganz klar!

Sie sucht die Heinzelmännchen!

Âåäóùèé

Àíäðåàñ íå ïîíÿë, ÷òî îíà èìååò â âèäó.

Äîêòîð Òþðìàí ïîÿñíÿåò, ÷òî Ýêñ, âèäèìî,

èùåò ãíîìîâ, ÷òîáû óçíàòü ÷òî-òî î ñâî¸ì

ïðîøëîì: "Ýòî æå Âàøà èñòîðèÿ - Ýêñ è

ãíîìû!"

Dr. Thürmann
Na, das ist doch ihre Geschichte:

Ex und die Heinzelmännchen!

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ðàñòåðÿí: "È ÷òî æå ìíå òåïåðü

äåëàòü?"

Andreas
Und was soll ich jetzt machen?

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåðãåð ñîâåòóåò: "Ïîäîæäàòü è

ïîäóìàòü".

Frau Berger
Abwarten und nachdenken!

Âåäóùèé

Àíäðåàñ íå ðåàãèðóåò íà å¸ ñëîâà. Îí äóìàåò

îá Ýêñ: "ß òàê å¸ ïîëþáèë".

Andreas
Ich mag sie so gern.

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí, ïîëàãàÿ, ÷òî Àíäðåàñó

íóæíî îòâëå÷üñÿ, ïðåäëàãàåò: "Ìîëîäîé

÷åëîâåê, ïðèåçæàéòå â Áåðëèí. Ñ Ýêñ èëè

áåç íå¸".

Dr. Thürmann
Junger Mann: Kommen Sie nach Berlin -

mit oder ohne Ex.

Âåäóùèé



Àíäðåàñó íóæíî âðåìÿ, ÷òîáû îáäóìàòü ýòî

ïðåäëîæåíèå. À ìû ïîêà çàéì¸ìñÿ ãðàììà-

òèêîé - ãëàãîëàìè ñ îòäåëÿåìîé ïðèñòàâêîé

â ïðîøåäøåì âðåìåíè (ïåðôåêò).

Íà ïðîøëîì óðîêå ìû ãîâîðèëè î òîì, ÷òî

ïåðôåêò îáðàçóåòñÿ ñ ïîìîùüþ âñïîìîãà-

òåëüíûõ ãëàãîëîâ haben è sein è Partizip II

îñíîâíîãî ãëàãîëà. Partizip II èìååò ÷àñòèöó

"ge-" è ñóôôèêñû "-t" èëè "-en".

Ïîñëóøàéòå äâà ïðèìåðà:

Sprecher
machen - haben gemacht

Sprecherin
Wir haben eine Schiffsfahrt gemacht.

Sprecher
kommen - ist gekommen

Sprecherin
Ex ist aus einem Buch gekommen.

Âåäóùèé

Ó ãëàãîëîâ ñ îòäåëÿåìîé ïðèñòàâêîé

÷àñòèöà "ge-" ñòàâèòñÿ ìåæäó ïðèñòàâêîé è

îñíîâîé. Ïîñëóøàéòå ïðèìåð ñ ãëàãîëîì

"vorbeikommen" (ïðîïëûâàòü, ïðîõîäèòü

ìèìî) â èíôèíèòèâå è â ïðåçåíñå. Â ïðå-

çåíñå îòäåëÿåìàÿ ïðèñòàâêà ñòîèò â êîíöå

ïðåäëîæåíèÿ.

Sprecher
vorbeikommen

Sprecherin
Wir kommen an der Loreley vorbei.

Âåäóùèé

Òîò æå ãëàãîë â ïåðôåêòå ñ âñïîìîãàòåëü-

íûì ãëàãîëîì "sein".

Sprecher
vorbeikommen - vorbeigekommen

Sprecherin
Wir sind an der Loreley vorbeigekommen.

Âåäóùèé

Åù¸ îäèí ïðèìåð. Ãëàãîë ñ îòäåëÿåìîé ïðè-

ñòàâêîé "vorsingen" (ïåòü âñëóõ, íàïåòü).



Ãëàãîë singen - ñèëüíûé, ïîýòîìó â Partizip II

èçìåíÿåòñÿ êîðíåâàÿ ãëàñíàÿ.

Sprecher
vorsingen - vorgesungen

Sprecherin
Ich habe ihr das Lied von der Loreley

vorgesungen.

Âåäóùèé

Â çàêëþ÷åíèå ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç îáå

ñöåíêè. Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå è ñëóøàéòå

âíèìàòåëüíî. Àíäðåàñ, ãîñïîæà Áåðãåð è

äîêòîð Òþðìàí, ñèäÿ â êàôå, âñïîìèíàþò

ïðîãóëêó ïî Ðåéíó íà òåïëîõîäå.

Dr.Thürmann
Wir haben zusammen eine Schiffsfahrt gemacht.

Andreas
Ex war sehr fröhlich.

Frau Berger
Dann sind wir an der Loreley vorbeigekommen.

Andreas
Und Ex hat plötzlich gesagt:" Loreley?

Die kenne ich! Sie war sehr schön!"

Frau Berger
Und ich habe ihr das Lied von der Loreley

vorgesungen.

Andreas
Dann hat der Schiffsführer gesagt:

In dem Felsen war früher eine Höhle.

Und dort haben die Heinzelmännchen gelebt.

Dr. Thürmann
Der Sage nach!

Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåðãåð ïðåäïîëàãàåò, ÷òî Ýêñ

îòïðàâèëàñü ê ãíîìàì. Íî Àíäðåàñ âñ¸

ðàâíî íå çíàåò, ÷òî åìó äåëàòü.

Andreas
Ich habe Ex sofort gefragt: Ex, hast du das

gewußt? Aber - sie hat nicht geantwortet.

Erst war sie einfach da - jetzt ist sie einfach

weg.



Dr. Thürmann
Hm.

Frau Berger
Aber - das ist doch ganz klar!

Andreas
Was?

Frau Berger
Sie sucht die Heinzelmännchen!

Andreas
Wieso?

Dr.Thürmann
Na, das ist doch ihre Geschichte:

Ex und die Heinzelmännchen!

Andreas
Ja - vielleicht. Und was soll ich jetzt machen?

Frau Berger
Abwarten und nachdenken!

Andreas
Ich mag sie so gern.

Dr. Thürmann
Sie wissen ja: Morgen fahre ich nach Berlin.

Junger Mann: Kommen Sie nach Berlin -

mit oder ohne Ex!

Âåäóùèé

Íà ñåãîäíÿ íàø óðîê çàêîí÷åí. Äî âñòðå÷è

â ýôèðå!


