
Êóðñ 3, óðîê 14: Da fiel ihnen Frederick ein.

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ Âû

óñëûøèòå 14 óðîê òðåòüåé ÷àñòè ðàäèî-

êóðñà. Îí íàçûâàåòñÿ "Òîãäà îíè

âñïîìíèëè Ôðåäåðèêà" - "Da fiel ihnen

Frederick ein". Íà ïðîøëîì óðîêå ó

Àíäðåàñà áûëè íåïðèÿòíîñòè ñ îäíèì èç

ãîñòåé îòåëÿ, êîòîðûé ïîñòàâèë ñâîþ

ìàøèíó â ìåñòå, ãäå îñòàíîâêà áûëà

çàïðåùåíà. Ìàøèíó, î÷åâèäíî, óáðàëà

îòòóäà ïîëèöèÿ, íî â ãëàçàõ ãîñòÿ

âèíîâàò áûë Àíäðåàñ. Ïîñëóøàéòå åù¸

ðàç ïîñëåäíþþ ÷àñòü äèàëîãà.

Andreas
Aber man hat Ihr Auto vermutlich

abgeschleppt.

Hotelgast
Und wie bekomme ich mein Auto

jetzt wieder?

Andreas
Da müssen Sie dann wirklich

die Polizei anrufen.

Hotelgast
Warum haben Sie das nicht

gleich gesagt?

Andreas
Was?

Hotelgast
Das mit dem Halteverbot!

Das nenne ich Hotelservice...

Âåäóùèé

Äèðåêòîð îòåëÿ ãîñïîæà Áåðãåð óñëû-

øàëà, ÷òî êòî-òî ãðîìêî õëîïíóë äâåðüþ.

Îíà ñïðîñèëà Àíäðåàñà, íå áûëà ëè ó

íåãî íåïðèÿòíîñòü. Àíäðåàñ ðàññêàçàë åé



î ñëó÷èâøåìñÿ. Â îòåëå ñåé÷àñ òèõî, è ó

ãîcïîæè Áåðãåð åñòü âðåìÿ îòâëå÷ü

Àíäðåàñà. Îíà ðàññêàçûâàåò åìó

èñòîðèþ, íàïèñàííóþ èòàëüÿíöåì Ëåî

Ëèîííè. Â íåé ðàññêàçûâàåòñÿ î æèçíè

ïîëåâûõ ìûøåé (Feldmäuse), êîòîðûå â

êîíöå ëåòà ñîáèðàëè çàïàñû (Vorräte) íà

çèìó. Îíè ñîáèðàëè ç¸ðíà (Körner), îðåõè

(Nüsse) è ñîëîìó (Stroh). Íî îäèí èç

ìûøåé - Ôðåäåðèê - ñîáèðàë äðóãîå:

ñîëíå÷íûå ëó÷è (Sonnenstrahlen), êðàñêè

(Farben) è ñëîâà (Wörter). Ïîñëóøàéòå

ïåðâóþ ÷àñòü èñòîðèè î ïîëåâûõ ìûøàõ.

Frau Berger
Es war einmal eine Familie Feldmäuse.

Der Sommer ging zu Ende, und sie

sammelten Vorräte für den Winter.

Sie sammelten Körner, Nüsse und Stroh.

Nur eine tat nichts: Frederick.

"Frederick", fragten die Feldmäuse,

"warum arbeitest du nicht?"

"Ich arbeite doch", sagte Frederick,

"ich sammle Sonnenstrahlen für den Winter."

Ein wenig später fragten sie:

"Frederick, was machst du nun?"

"Ich sammle Farben", sagte er.

Und wieder ein wenig später fragten sie:

"Frederick, träumst du?"

"Nein", sagte Frederick,

"ich sammle Wörter für den Winter."

Âåäóùèé

Åù¸ ðàç ïîñëóøàåì íà÷àëî èñòîðèè

ïîëåâûõ ìûøåé. Ãîñïîæà Áåðãåð íà÷àëà

ñâîé ðàññêàç ñî ñëîâ, ñ êîòîðûõ ÷àñòî

íà÷èíàþòñÿ ñêàçêè: "Æèëà-áûëà

îäíàæäû..."

Frau Berger
Es war einmal...

Âåäóùèé

Ãåðîè å¸ èñòîðèè - ñåìüÿ ïîëåâûõ

ìûøåé.

Frau Berger
Es war einmal eine Familie Feldmäuse.



Âåäóùèé

Ãîñïîæà Áåðãåð ðàññêàçûâàåò: "Ëåòî øëî

ê êîíöó, è ïîëåâûå ìûøè íà÷àëè

ñîáèðàòü çàïàñû íà çèìó".

Frau Berger
Der Sommer ging zu Ende, und sie

sammelten Vorräte für den Winter.

Âåäóùèé

Ìûøè ñîáèðàëè òî, ÷òî èì çèìîé íóæíî:

ç¸ðíà, îðåõè è ñîëîìó.

Frau Berger
Sie sammelten Körner, Nüsse und Stroh.

Âåäóùèé

Îäíà èç ïîëåâûõ ìûøåé ïî èìåíè

Ôðåäåðèê â ðàáîòå íå ó÷àñòâîâàëà:

"Òîëüêî îäíà ìûøü íå äåëàëà íè÷åãî -

Ôðåäåðèê".

Frau Berger
Nur eine tat nichts: Frederick.

Âåäóùèé

Ñîðîäè÷è, êîíå÷íî, ñïðàøèâàëè

Ôðåäåðèêà, ïî÷åìó îí íå ðàáîòàåò.

Frau Berger
"Frederick", fragten sie, "warum arbeitest

du nicht?"

Âåäóùèé

Ôðåäåðèê îòâåòèë: "ß æå ðàáîòàþ".

Frau Berger
"Ich arbeite doch", sagte Frederick.

Âåäóùèé

Âñå óäèâèëèñü, è Ôðåäåðèê îáúÿñíèë:

"ß ñîáèðàþ ñîëíå÷íûå ëó÷è (Sonnen-

strahlen) íà çèìó".

Frau Berger
"Ich sammle Sonnenstrahlen für den Winter."

Âåäóùèé

È åù¸ Ôðåäåðèê ñîáèðàë êðàñêè.

Frau Berger
"Ich sammle Farben", sagte er.

Âåäóùèé

È åù¸ îí ñîáèðàë ñëîâà.

Frau Berger
"Ich sammle Wörter für den Winter."



Âåäóùèé

Âû, âîçìîæíî, äîãàäûâàåòåñü, ÷òî

ïðîèçîøëî äàëüøå. Ïðèøëà çèìà, è

âäðóã ñòàëî î÷åíü õîëîäíî (kalt).

È ÷òî ñäåëàë Ôðåäåðèê? Ïîñëóøàéòå:

Frau Berger
Der Winter kam, und es war auf einmal

sehr kalt. Da fiel ihnen Frederick ein.

"Frederick, was machen deine Vorräte?"

fragten die Feldmäuse. "Macht eure Augen zu",

sagte Frederick, "jetzt schicke ich euch

die Sonnenstrahlen." Die Feldmäuse machten

die Augen zu und spürten die Wärme.

"Und was ist mit den Farben?" fragten

die Feldmäuse. "Macht wieder eure Augen zu",

sagte Frederick. 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

Ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç âòîðóþ ÷àñòü

èñòîðèè ïîëåâûõ ìûøåé. Ãîñïîæà

Áåðãåð ðàññêàçûâàåò: "Çèìà ïðèøëà, è

âäðóã ñòàëî î÷åíü õîëîäíî".

Frau Berger

Der Winter kam, und es war auf einmal

sehr kalt.

Âåäóùèé

Òóò îíè âñïîìíèëè Ôðåäåðèêà.

Frau Berger
Da fiel ihnen Frederick ein.

Âåäóùèé

Ïîëåâûå ìûøè ñïðîñèëè åãî î çàïàñàõ.

Frau Berger
"Frederick, was machen deine Vorräte?"

fragten die Feldmäuse.

Âåäóùèé



Ôðåäåðèê ñêàçàë èì: "Çàêðîéòå ãëàçà. ß

ïîñûëàþ âàì ñîëíå÷íûå ëó÷è".

Frau Berger
"Macht eure Augen zu", sagte Frederick,

"jetzt schicke ich euch die Sonnenstrahlen."

Âåäóùèé

Êàê ðàññêàçûâàåò ãîñïîæà Áåðãåð:

"Ïîëåâûå ìûøè çàêðûëè ãëàçà è

ïî÷óâñòâîâàëè òåïëî".

Frau Berger
Die Feldmäuse machten die Augen zu

und spürten die Wärme.

Âåäóùèé

Ìûøè ñïðîñèëè åãî î êðàñêàõ (Farben),

âåäü îí èõ òîæå ñîáèðàë.

Frau Berger
"Und was ist mit den Farben?"

fragten die Feldmäuse.

Âåäóùèé

Äëÿ Ôðåäåðèêà ýòî íå ïðîáåìà. Îí

ðàññêàçàë î êðàñíûõ è ñèíèõ öâåòàõ

(roten und blauen Blumen) è î æ¸ëòîé

ñîëîìå (vom gelben Stroh).

Frau Berger
Und er erzählte von roten und blauen Blumen,

vom gelben Stroh.

Âåäóùèé

Åãî ðàññêàç áûë òàêèì æèâûì, ÷òî

ïîëåâûå ìûøè, çàêðûâ ãëàçà, óâèäåëè

êðàñêè.

Frau Berger
Die Feldmäuse machten die Augen zu

und sahen die Farben.

Âåäóùèé

Ïîëåâûå ìûøè ñïðîñèëè Ôðåäåðèêà î

ñëîâàõ (Wörter).

Frau Berger
"Und was ist mit den Wörtern?"

fragten die Feldmäuse.

Âåäóùèé

Ôðåäåðèê äîñòàë ñëîâà è ðàññêàçàë

ìûøèíóþ èñòîðèþ (Mäusegeschichte).

Frau Berger



Und Frederick holte die Wörter und

erzählte eine Mäusegeschichte...

Âåäóùèé

Ýòó èñòîðèþ Ôðåäåðèêà ãîñïîæà Áåðãåð

ðàññêàçûâàòü íå ñòàëà, îíà óïîìÿíóëà

òîëüêî î ðåàêöèè íà íå¸ ìûøåé: îíè

áûëè â âîñòîðãå è âîñêëèêíóëè:

"Ôðåäåðèê, äà âåäü òû - ïîýò".

Frau Berger
Die Feldmäuse waren begeistert und riefen:

"Frederick, du bist ja ein Dichter!"

Âåäóùèé

Ïîêà Àíäðåàñ äóìàåò î ñìûñëå ýòîé

èñòîðèè, ìû çàéì¸ìñÿ ãðàììàòèêîé.

Íàøà òåìà ñåãîäíÿ - ïðåòåðèò ñèëüíûõ

ãëàãîëîâ. Ïðåòåðèò ñëàáûõ ãëàãîëîâ, êàê

Âû ïîìíèòå, îáðàçóåòñÿ äîáàâëåíèåì ê

êîðíþ ãëàãîëà ñóôôèêñà "-te", çàòåì

äîáàâëÿåòñÿ ëè÷íîå îêîí÷àíèå - êðîìå

ïåðâîãî è òðåòüåãî ëèöà åäèíñòâåííîãî

÷èñëà. Íàïðèìåð, ñëàáûé ãëàãîë

"sammeln" (ñîáèðàòü).

Sprecher
sammeln - sie sammelten

Sprecherin
Sie sammelten Vorräte für den Winter.

Âåäóùèé

Ñèëüíûå ãëàãîëû ìåíÿþò â ïðåòåðèòå

êîðíåâóþ ãëàñíóþ èëè âåñü êîðåíü.

Íàïðèìåð, ïðåòåðèò ãëàãîëà "kommen"

(ïðèõîäèòü, ïðèåçæàòü).

Sprecher
kommen - er kam

Âåäóùèé

Â ïåðâîì è òðåòüåì ëèöå åäèíñòâåííîãî

÷èñëà ïðåòåðèòà ëè÷íûå îêîí÷àíèÿ íå

äîáàâëÿþòñÿ.

Sprecher
kommen - er kam

Sprecherin
Der Winter kam.

Âåäóùèé

Ïîñëóøàéòå ïðèìåð ãëàãîëà "sehen"



(âèäåòü) â òðåòüåì ëèöå ìíîæåñòâåííîãî

÷èñëà ïðåòåðèòà.

Sprecher
sehen - sie sahen

Sprecherin
Sie sahen die Farben.

Âåäóùèé

Åù¸ îäèí ïðèìåð. Ãëàãîë "rufen"

(âîñêëèêíóòü) â ïðåòåðèòå "rief".

Sprecher
rufen - sie riefen

Sprecherin
Die Feldmäuse riefen: "Du bist ja ein Dichter!"

Âåäóùèé

Ïîñêîëüêó íåò ïðàâèëà, ïî êîòîðîìó

èçìåíÿþòñÿ êîðíåâûå ãëàñíûå ñèëüíûõ

ãëàãîëîâ è ïî êîòîðûì ìîæíî

îïðåäåëèòü ñèëüíûé ãëàãîë èëè ñëàáûé,

íóæíî âûó÷èòü òðè ôîðìû ñèëüíûõ

ãëàãîëîâ: èíôèíèòèâ, ïðåòåðèò è Partizip

II. Îáû÷íî èõ ñïèñêè ìîæíî íàéòè â

ñëîâàðÿõ. Íàïðèìåð:

Sprecher
kommen - kam - gekommen

sehen - sah - gesehen

rufen - rief - gerufen

Âåäóùèé

Ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç âñþ èñòîðèþ î

Ôðåäåðèêå. Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå è

ñëóøàéòå âíèìàòåëüíî. Ãîñïîæà Áåðãåð

ðàññêàçûâàåò èñòîðèþ î ïîëåâûõ ìûøàõ,

ñîáèðàþùèõ çàïàñû íà çèìó.

Frau Berger
Es war einmal eine Familie Feldmäuse.

Der Sommer ging zu Ende, und sie

sammelten Vorräte für den Winter.

Sie sammelten Körner, Nüsse und Stroh.

Nur eine tat nichts: Frederick.

"Frederick", fragten die Feldmäuse,

"warum arbeitest du nicht?"

"Ich arbeite doch", sagte Frederick,

"ich sammle Sonnenstrahlen für den Winter."

Ein wenig später fragten sie:



"Frederick, was machst du nun?"

"Ich sammle Farben", sagte er.

Und wieder ein wenig später fragten sie:

"Frederick, träumst du?"

"Nein", sagte Frederick, "ich sammle

Wörter für den Winter."

Âåäóùèé

Ôðåäåðèê ñâîèìè íåîáû÷íûìè çàïàñàìè

äîñòàâèë ñîðîäè÷àì ðàäîñòü.

Frau Berger
Der Winter kam, und es war auf einmal

sehr kalt. Da fiel ihnen Frederick ein.

"Frederick, was machen deine Vorräte?"

fragten die Feldmäuse. "Macht eure Augen zu",

sagte Frederick, "jetzt schicke ich euch

die Sonnenstrahlen." Die Feldmäuse machten

die Augen zu und spürten die Wärme.

"Und was ist mit den Farben?"

fragten die Feldmäuse.

"Macht wieder eure Augen zu",

sagte Frederick. 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

Íà ñëåäóþùåì óðîêå ïðåäñòîèò âîç-

âðàùåíèå Ýêñ ê Àíäðåàñó. À ïîêà ìû

ïðîùàåìñÿ ñ Âàìè - äî âñòðå÷è â ýôèðå.


