
Êóðñ 4, óðîê 9: Eine Kräuterhexe.

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ Âû

óñëûøèòå 9-îé óðîê 4-îé ÷àñòè ðàäèî-

êóðñà. Íà ïðîøëîì çàíÿòèè Âû ñëóøàëè

ñîîáùåíèå î êèíîñòóäèÿõ â Áàáåëüñ-

áåðãå, ãäå áûëî ñíÿòî íåìàëî çíàìåíè-

òûõ êèíîëåíò. Ñåãîäíÿ ïëàíèðóåòñÿ

âîññòàíîâëåíèå êèíîñòóäèè - ýòî äîëæíî

ñïîñîáñòâîâàòü ðîñòó çíà÷åíèÿ åâðî-

ïåéñêîãî êèíî. Ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç, ÷òî

ñêàçàë Àíäðåàñ. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà

ïðèäàòî÷íîå ïðåäëîæåíèå ñ ñîþçîì

"damit":

Andreas
Dort sollen viele Filme gedreht werden, damit

der europäische Film wieder mehr Bedeutung

bekommt.

Âåäóùèé

Íàø ñåãîäíÿøíèé óðîê íàçûâàåòñÿ "Eine

Kräuterhexe" ("Êîëäóíüÿ" - òðàâíèöà).

Àíäðåàñ ñ Ýêñ, ãóëÿÿ, ëþáóþòñÿ âåëè-

êîëåïíîé ïðèðîäîé Õàôåëüëàíäà è

ñëó÷àéíî âñòðå÷àþòñÿ ñ æåíùèíîé,

ñîáèðàþùåé òðàâû (Kräuter). Àíäðåàñ

çàãîâàðèâàåò ñ ñîáèðàòåëüíèöåé òðàâ è

âäðóã âèäèò, ÷òî ñîáèðàåò îíà êðàïèâó

(Brennesseln). Ïîñëóøàéòå, äëÿ ÷åãî

æåíùèíå íóæíû òðàâû.

Ex
Was macht denn die Frau da?

Andreas
Ich glaube, sie sammelt Kräuter.

Ex
Und was macht sie damit?

Andreas



Keine Ahnung! Wir können Sie ja mal fragen.

Guten Tag.

Kräuterfrau
Guten Tag

Andreas
Schönes Wetter heute!

Kräuterfrau
Ja, das ist gut, um Kräuter zu sammeln.

Bei Regen geht das nicht.

Andreas
Sie sammeln ja Brennesseln. Tut das

nicht weh?

Kräuterfrau
Nein - ich habe doch Handschuhe an!

Andreas
Und was machen Sie mit den Brennnesseln?

Kräuterfrau
Tee! Brennesseltee! Der ist sehr gesund.

Andreas
Dazu sage ich lieber nichts ...

Kräuterfrau
Aber Brennesseltee schmeckt wirklich gut

und ist außerdem eine gute Medizin. Heilung

durch die Natur!

Andreas
Oh ja, davon habe ich schon mal gehört.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ âèäèò íà ëóãó æåíùèíó è åìó

êàæåòñÿ, ÷òî îíà ñîáèðàåò òðàâû.

Andreas
Ich glaube, sie sammelt Kräuter.

Âåäóùèé

Ýêñ âñ¸ íèêàê íå ìîæåò ïðèâûêíóòü ê

÷åëîâå÷åñêèì ñòðàííîñòÿì. Îíà ñïðàøè-

âàåò: "È ÷òî îíà ñ íèìè äåëàåò?"

Ex
Und was macht sie damit?

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ðåøèë ðàññïðîñèòü æåíùèíó è

íà÷àë - êàê ýòî îáû÷íî äåëàåòñÿ - ñ çàìå-

÷àíèÿ î ïîãîäå: "Õîðîøàÿ ïîãîäà

ñåãîäíÿ!"

Andreas



Schönes Wetter heute!

Âåäóùèé

Æåíùèíà îêàçàëàñü ñëîâîîõîòëèâîé:

"Äà, õîðîøàÿ, ÷òîáû òðàâû ñîáèðàòü. Â

äîæäü ýòî íåëüçÿ."

Kräuterfrau
Ja, das ist gut, um Kräuter zu sammeln.

Bei Regen geht das nicht.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ çàìå÷àåò, ÷òî æåíùèíà ñîáèðàåò

êðàïèâó (Brennesseln). Åìó êàæåòñÿ, ÷òî

ýòî äîëæíî áûòü áîëüíî.

Andreas
Sie sammeln ja Brennesseln. Tut das nicht weh?

Âåäóùèé

Æåíùèíà â îòâåò ïîêàçûâàåò ðóêè - íà

íèõ íàäåòû ïåð÷àòêè (Handschuhe):

Kräuterfrau
Nein - ich habe doch Handschuhe an!

Âåäóùèé

Àíäðåàñ óçíà¸ò, ÷òî îíà ãîòîâèò èç

êðàïèâû îòâàð (÷àé) (Brennesseltee).

Andreas
Und was machen Sie mit den Brennesseln?

Kräuterfrau
Tee! Brennesseltee. Der ist sehr gesund.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ íå î÷åíü âåðèò â ïîëåçíîñòü

êðàïèâíîãî ÷àÿ è äèïëîìàòè÷íî

çàìå÷àåò: "ß ëó÷øå íè÷åãî íå áóäó

ãîâîðèòü..."

Andreas
Dazu sage ich lieber nichts ...

Âåäóùèé

Æåíùèíà ïûòàåòñÿ åãî óáåäèòü:

"Íî îòâàð êðàïèâû äåéñòâèòåëüíî âêóñåí

(schmeckt gut) è, êðîìå òîãî, ýòî õîðîøåå

ëåêàðñòâî. Èñöåëåíèå ñ ïîìîùüþ

ïðèðîäû!"

Kräuterfrau
Aber Brennesseltee schmeckt wirklich gut und

ist außerdem eine gute Medizin. Heilung durch

die Natur!



Âåäóùèé

Àíäðåàñ ïîìíèò, ÷òî äîêòîð Òþðìàí

ãîâîðèë òî æå ñàìîå: "Î äà, îá ýòîì ÿ

óæå ñëûøàë."

Andreas
Oh ja, davon habe ich schon mal gehört.

Âåäóùèé

Âî âòîðîé ÷àñòè ðàçãîâîðà ñ æåíùèíîé

Àíäðåàñ ðàññïðàøèâàåò å¸ î âîçäåéñòâèè

(Wirkung) êðàïèâû íà îðãàíèçì. Æåíùè-

íà ãîâîðèò, ÷òî êðàïèâà ïîìîãàåò îò

ðåâìàòèçìà (Rheuma). Ïîñëóøàéòå ýòîò

ðàçãîâîð è îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òî

Àíäðåàñ ãîâîðèò î êîëäóíüÿõ, çíàþùèõ

òðàâû.

Andreas
Und wie geht das - Heilung durch die Natur?

Ich möchte darüber einen Artikel schreiben.

Kräuterfrau
Sie müssen die Kräuter natürlich kennen -

und ihre Wirkung.

Andreas
Wie wirkt denn die Brennessel?

Kräuterfrau
Eigentlich wissen Sie das selbst! Sie haben

ja gesagt, daß sie weh tut, brennt.

Ex
Brennesseln brennen, die sollte man kennen.

Kräuterfrau
Genau! Und bei Rheuma zum Beispiel sollte

man die Haut mit Brennnesseln einreiben -

das tut sehr gut.

Andreas
Hm ... Sammeln Sie denn auch andere

Kräuter?

Kräuterfrau
Ja, das ist mein Hobby.

Andreas
Leben Sie da nicht gefährlich?

Kräuterfrau
Wieso?

Andreas



Früher wurden solche Frauen als Hexen

verbrannt!

Kräuterfrau
Ach - das ist schon lange vorbei!

Andreas
Und die Leute hier im Dorf?

Kräuterfrau
Manche finden mich ein bißchen komisch,

aber niemand stört mich wirklich. Im Gegenteil:

Die Leute nennen mich liebevoll Kräuterhexe.

Ex
Toll - Sie sind eine richtige Hexe?!

Ich, ich bin nämlich ein Kobold.

Kräuterfrau
Das glaube ich dir gern.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ â øóòêó íàïîìèíàåò, ÷òî ðàíüøå

æåíùèí, ëå÷èâøèõ ëþäåé òðàâàìè, ñæè-

ãàëè íà êîñòðàõ êàê âåäüì, ïîòîìó ÷òî

ñ÷èòàëîñü, ÷òî îíè ñâÿçàíû ñ ïîòóñòîðîí-

íèìè ñèëàìè. Ðàçáåð¸ì âåñü ðàçãîâîð

ïîäðîáíåå. Àíäðåàñ ñïðàøèâàåò, êàê ïðî-

èñõîäèò èñöåëåíèå ñ ïîìîùüþ ïðèðîäû.

Îí ñîáèðàåòñÿ ïèñàòü îá ýòîì ñòàòüþ.

Andreas
Und wie geht das - Heilung durch die Natur?

Ich möchte darüber einen Artikel schreiben.

Âåäóùèé

Ãëàâíîå, êîíå÷íî, - çíàòü òðàâû è èõ

âîçäåéñòâèå (Wirkung) íà îðãàíèçì

÷åëîâåêà.

Kräuterfrau
Sie müssen die Käuter natürlich kennen -

und ihre Wirkung.

Âåäóùèé

Àíäðåàñó íóæåí êîíêðåòíûé ïðèìåð,

ïîýòîìó îí ñïðàøèâàåò: "Êàê äåéñòâóåò

êðàïèâà?"

Andreas
Wie wirkt denn die Brennessel?

Âåäóùèé



Æåíùèíà íàïîìèíàåò, ÷òî Àíäðåàñ è

ñàì ýòî çíàåò, âåäü îí ãîâîðèë î òîì, ÷òî

êðàïèâà ïðè÷èíÿåò áîëü, ææ¸ò.

Kräuterfrau
Eigentlich wissen Sie das selbst! Sie haben

ja gesagt, daß sie wehtut, brennt.

Âåäóùèé

Ýòî å¸ ñâîéñòâî, óñèëèâàþùåå êðîâî-

îáðàùåíèå, è îïðåäåëÿåò öåëåáíîå âîç-

äåéñòâèå êðàïèâû. Ïðè ðåâìàòèçìå, ïî

ñëîâàì æåíùèíû, íóæíî íàòåðåòü êîæó

(Haut) êðàïèâîé. Ýòî î÷åíü ïîëåçíî.

Kräuterfrau
Und bei Rheuma zum Beispiel sollte man die

Haut mit Brennesseln einreiben - das tut sehr gut.

Âåäóùèé

Ýòî ïîëåçíî (tut gut), íî è áîëüíî.

Ïîýòîìó ëó÷øå ïèòü íàñòîé èç êðàïèâû,

îí òîæå ïîìîãàåò. Ñîáèðàòü òðàâû - ýòî

õîááè (Hobby) æåíùèíû, å¸ óâëå÷åíèå.

Àíäðåàñ øóòèò: "À íå îïàñíûé îáðàç

æèçíè Âû âåä¸òå?"

Andreas
Sammeln Sie denn auch andere Kräuter?

Kräuterfrau
Ja, das ist mein Hobby.

Andreas
Leben Sie da nicht gefährlich?

Âåäóùèé

Àíäðåàñ âñïîìèíàåò ñðåäíåâåêîâüå:

"Ðàíüøå òàêèõ æåíùèí ñæèãàëè íà

êîñòðàõ êàê âåäüì."

Andreas
Früher wurden solche Frauen als Hexen

verbrannt.

Âåäóùèé

Çàòåì îí ñïðàøèâàåò ñîáèðàòåëüíèöó

òðàâ, êàê ê íåé îòíîñÿòñÿ ëþäè èõ äåðåâ-

íè. Æåíùèíà ïðèçíà¸ò, ÷òî íåêîòîðûå

ñ÷èòàþò å¸ íåìíîãî ñòðàííîé (ein bißchen

komisch), íî íèêòî ïî-íàñòîÿùåìó íå

ìåøàåò.

Andreas



Und die Leute hier im Dorf?

Kräuterfrau
Manche finden mich ein bißchen komisch,

aber niemand stört mich wirklich.

Âåäóùèé

Óëûáàÿñü, îíà äîáàâëÿåò: "Íàïðîòèâ.

Ëþäè ñ ëþáîâüþ íàçûâàþò ìåíÿ

êîëäóíüåé-òðàâíèöåé."

Kräuterfrau
Im Gegenteil: Die Leute nennen liebevoll

Kräuterhexe.

Âåäóùèé

Ýêñ, ðàçóìååòñÿ, â âîñòîðãå îò âñòðå÷è ñ

íàñòîÿùåé êîëäóíüåé. Îíà ñîîáùàåò åé,

÷òî ñàìà îíà - êîáîëüò.

Ex
Toll! Sie sind eine richtige Hexe?!

Ich, ich bin nämlich ein Kobold!

Âåäóùèé

Íî ìóäðóþ "êîëäóíüþ"-òðàâíèöó ýòèì íå

óâèäèøü.

Kräuterfrau
Das glaube ich dir gern.

Âåäóùèé

Ïóñòü Àíäðåàñ è Ýêñ åù¸ ïîãóëÿþò, à ìû

çàéì¸ìñÿ íàðå÷èÿìè, ñîñòîÿùèìè èõ

ïðåäëîãà è ñëîâà "da". Ñ ïðåäëîãîì "mit"

"da" îáðàçóåò íàðå÷èå "damit", ÷òî ïåðå-

âîäèòñÿ â íàøåì ïðèìåðå "ñ íåé".

Sprecher
damit

Sprecherin
Was macht sie damit?

Âåäóùèé

"Damit" çàìåíÿåò â ïðåäëîæåíèè ñóùåñò-

âèòåëüíîå ñ ïðåäëîãîì "mit". Íàïðèìåð:

Sprecher
machen mit

Was macht sie mit den Brennnesseln?

Sprecherin
Was macht sie damit?

Âåäóùèé



"Da" ìîæåò ñîåäèíÿòüñÿ ñ ðàçíûìè ïðåä-

ëîãàìè: damit, davon, darüber. Ïîñëóøàéòå

ïðèìåð ñ ïðåäëîãîì "von" - "î":

Sprecherin
davon

Sprecher
Ich habe von der Heilung durch die Natur

gehört.

Sprecherin
Ich habe davon gehört.

Âåäóùèé

À òåïåðü ïðèìåð ñ ïðåäëîãîì "über".

"Über" íà÷èíàåòñÿ ñ ãëàñíîé è äëÿ

óäîáñòâà ïðîèçíîøåíèÿ çäåñü

èñïîëüçóåòñÿ ñîåäèíèòåëüíîå "r".

Sprecherin
darüber

Sprecher
Ich schreibe einen Artikel über die Heilung

durch die Natur.

Sprecherin
Ich schreibe darüber einen Artikel.

Âåäóùèé

Â çàêëþ÷åíèå óðîêà ìû åù¸ ðàç ïîâòî-

ðèì äëÿ Âàñ ðàçãîâîð Àíäðåàñà ñ ñîáèðà-

òåëüíèöåé òðàâ. Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå è

ñëóøàéòå âíèìàòåëüíî. Àíäðåàñ

âñòðå÷àåò æåíùèíó, ñîáèðàþùóþ òðàâû.

Ex
Was macht denn die Frau da?

Andreas
Ich glaube, sie sammelt Kräuter.

Ex
Und was macht sie damit?

Andreas
Keine Ahnung! Wir können Sie ja mal fragen.

Guten Tag,

Kräuterfrau
Guten Tag.

Andreas
Schönes Wetter heute!

Kräuterfrau



Ja, das ist gut, um Kräuter zu sammeln.

Bei Regen geht das nicht.

Andreas
Sie sammeln ja Brennesseln. Tut das

nicht weh?

Kräuterfrau
Nein - ich habe doch Handschuhe an!

Andreas
Und was machen Sie mit den Brennesseln?

Kräuterfrau
Tee! Brennesseltee! Der ist sehr gesund.

Andreas
Dazu sage ich lieber nichts ...

Kräuterfrau
Aber Brennesseltee schmeckt wirklich gut

und ist außerdem eine gute Medizin.

Heilung durch die Natur!

Andreas
Oh ja, davon habe ich schon mal gehört.

Âåäóùèé

Æåíùèíà îáúÿñíÿåò Àíäðåàñó äåéñòâèå

êðàïèâû, à îí â ñâÿçè ñ ýòèì âñïîìèíàåò,

÷òî â Ñðåäíèå âåêà òàêèõ æåíùèí

ñ÷èòàëè âåäüìàìè è ñæèãàëè íà êîñòðàõ.

Andreas
Und wie geht das - Heilung durch die Natur?

Ich möchte darüber einen Artikel schreiben.

Kräuterfrau
Sie müssen die Kräuter natürlich kennen -

und ihre Wirkung.

Andreas
Wie wirkt denn die Brennessel?

Kräuterfrau
Eigentlich wissen Sie das selbst! Sie haben ja

gesagt, daß sie weh tut, brennt.

Ex
Brennesseln brennen, die sollte man kennen.

Kräuterfrau
Genau! Und bei Rheuma zum Beispiel sollte

man die Haut mit Brennesseln einreiben -

das tut sehr gut.

Andreas



Hm ... Sammeln Sie denn auch andere

Kräuter?

Kräuterfrau
Ja, das ist mein Hobby

Andreas
Leben Sie da nicht gefährlich?

Kräuterfrau
Wieso?

Andreas
Früher wurden solche Frauen als Hexen

verbrannt!

Kräuterfrau
Ach - das ist schon lange vorbei!

Andreas
Und die Leute hier im Dorf?

Kräuterfrau
Manche finden mich ein bißchen komisch,

aber niemand stört mich wirklich.

Im Gegenteil: Die Leute nennen mich liebevoll

Kräuterhexe.

Ex
Toll - Sie sind eine richtige Hexe?!

Ich bin nämlich ein Kobold.

Kräuterfrau
Das glaube ich dir gern.

Âåäóùèé

Íà ñëåäóþùåì óðîêå Àíäðåàñ íàìåðåí

ïîáûâàòü â åù¸ îäíîé âîñòî÷íîé ôåäå-

ðàëüíîé çåìëå: Ìåêëåíáóðã - Ïåðåäíÿÿ

Ïîìåðàíèÿ. È ìû ïîêà ïðîùàåìñÿ ñ

Âàìè - äî âñòðå÷è â ýôèðå.


