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Hallo! Hier sind die Nachrichten. 

 

Heute geht es ums Essen in der Schule 

„In der Schule das Essen ist jetzt hier nicht so gut.“ 

Hooligans, die sich prügeln. 

„Achtung, Achtung. Hier spricht die Polizei.“ 

Und neue Musik von der Band 257ers. 

„Hey Baby du riechst nicht so wie all die anderen. 

Und genau das macht mich heiß.“ 

Das und mehr habe ich jetzt für euch.  

Ich bin der Thilo, hallo. 

 

„Weil in der Schule das Essen ist jetzt hier nicht so gut.  

„Also in der Mensa schmeckt es nicht gut.  

 „Also ich esse da nicht so gerne.“ 

 

Diese Schüler und Schülerinnen eines Gymnasiums in Köln gehen nicht 

gerne in die Mensa. Die Mensa ist der Ort, an dem es warmes Essen gibt. 

In der Schule. Sie finden das Essen dort nicht lecker. Eine Statistik sagt 

jedoch, dass das Essen an deutschen Schulen gesund ist. 

Max erklärt was auf der Speisekarte steht. 

 

Max: „Also es gibt immer Nudeln eigentlich auf jeden Fall, die kann man 

eigentlich immer essen und dazu noch was Teures. Also so was wie 

Schnitzel, oder wer weiß was..“ 

 

 

 

 

 

 

 

prügeln slå 

riechen lukta 

 

 

 

 

die Mensa -s  lunchmatsal 

 

 

lecker god 

gesund hälsosam 

die Speisekarte -n matsedel 
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Das Essen ist in der Mensa ist zwar günstig, die Schüler finden aber oft 

die Qualität nicht gut. Max holt sich lieber ein belegtes Baguette. 

Max: „Eistee und Baguette, da ist so ein Laden da kann man belegte 

Baguettes kaufen.“ 

 

Flo geht in die gleiche Klasse wie Max. Auch er isst nicht in der Schule.  

 

Flo: „Eigentlich nichts. Ich nehme mir wenn dann ein Brot mit oder ich hole 

mir irgendwo etwas, aber in der Schule esse ich nichts.“ 

 

Natalie holt sich in der Cafeteria etwas zu essen.  

 

Natalie: „Äh, ich gehe in die Cafeteria  oder zu Kaisers und esse dort was.“ 

Thilo: Was holst du dir? 

Natalie: „Ein Brötchen oder eine Laugenstange.“ 

 

 

In Deutschland essen insgesamt 18 Millionen Menschen am Tag 

auswärts. Also nicht zuhause.   

Können die Schüler überhaupt noch kochen? 

 

Natalie: „Ja ich koche selber und ich mache es auch gerne.“ 

Max: „Ja, ich kann zwar nur Nudeln und Reis kochen, aber eigentlich 

schon.“ 

Steffi: „Ich koche gerne Pute oder Nudeln oder so was. Also ist verschieden 

alles. Aber gesund.“  

Thilo: „Gibt es etwas, was du gar nicht gerne isst?“ 

Steffi: „Fettige Sachen esse ich nicht gerne. Ja.“ 

 

Fettige Sachen, damit meint Steffi zum Beispiel Pommes und Hamburger. 

 

 

 

günstig billig 

ein belegtes Baguette baguette 

med pålägg 

 

 

 

holen hämta 

 

 

 

 

die Laugenstange -n ett tyskt 

bröd, salt kringla 

 

 

auswärts essen gå ut och äta 

 

 

 

 

 

die Pute -n kalkon 
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Natalie: „OK, ich esse sehr gerne Lasagne und ich mag überhaupt nicht 

Sauerkraut.“ 

Mädchen: „Ich mag Lasagne oder Lachs unter einer Sahnesauce.“ 

 

 

„Achtung, Achtung. Hier spricht die Polizei.“ 

 

Hooligans kennt man aus dem Stadion. Es sind Fans, die eigentlich gar 

nicht Fußball gucken möchten, sondern Menschen, die sich prügeln 

möchten. Es geht ihnen um Gewalt. Jetzt kam es in Köln zu einer 

Demonstration mit Hooligans. 4000 Hooligans prügelten sich mit der 

Polizei. Es gab Verletzte und es wurde viel zerstört. Warum haben sie das 

gemacht? Die Hooligans wollen auf sich aufmerksam machen. Jetzt hat 

die Polizei Angst, dass es wieder mehr Hooligans in Deutschland gibt. 

 

 

 

Musik 

 

Hey Baby du riechst nicht so wie all die anderen, 

genau das macht mich heiß. 

Hey Baby du riechst manchmal. 

Hey Baby du riechst nach Partynacht und Schweiß. 

 

Das ist die Band 257ers. Das sind drei Jungs aus der Stadt Essen. Ihr 

Bandname ist einfach die Postleitzahl ihres Wohnortes. 257.  

 

Als dein Atem um meine Nase stieg, 

wurde ich horny. 

Ich sagte shorty, dass wir mehr als nur eine Party. 

Du riechst abwechselnd nach Longdrinks, 

 

 

das Sauerkraut surkål 

die Sahnesauce -n gräddsås 

 

 

 

 

 

die Gewalt våld 

verletzt skadad 

auf sich aufmerksam machen 

få uppmärksamhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

die Postleitzahl -en 

postnummer 
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Und Disko. 

Doch Du bist einzigartig, Baby. 

Ich liebe dich.  

 

 

 

 

Das waren die Nachrichten, für heute. Die Sendung und 

Arbeitsmaterialien findet ihr auf www.ur.se. Am 22. November gibt es 

dann die neuen Nachrichten. Bis dann – Tschüss. 

 

 

 

Links  

Studie zum Schulessen mit Licht und Schatten 

Bundesministerium für Bildung und Forschung: Mittagessen im Alltag 

Gewalt bei Demonstration in Köln 

Das Comeback der Hooligans 

FACEBOOK UR TYSKA  

http://www.ur.se/
http://www.cafe-future.net/gv/branchennews/pages/Bayern-Studie-zum-Schulessen-mit-Licht-und-Schatten_31533.html
http://www.ganztagsschulen.org/de/8108.php
http://www.tivi.de/fernsehen/logo/artikel/43544/index.html
http://www.tagesschau.de/inland/hogesa-kommentar-101.html
https://www.facebook.com/URTyska?ref=hl

