
PROGRAMMANUS TYSKA 
 

1(4) 
 
 

PRODUCENT: THILO JAHN 
REDAKTÖR: FREDRIK JANSSON 
PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ 
PROGRAMNUMMER: 68510462218 
SÄNDNINGSDATUM: 2017-01-21 

 
 
Nachrichten auf Deutsch  
21. Januar 2017 

 

Hallo zusammen. Hier sind die Nachrichten auf Deutsch. 

 

Mein Name ist Thilo Jahn, euch noch ein Gutes Neues Jahr. 

Unsere Themen heute: 

 

„Ich habe das übers Fernsehen erfahren.“  

„Also ich hatte schon ziemlich große Angst.“  

„Das war natürlich schon ein Schock.“ 

 

Der Anschlag von Berlin und seine Folgen. 

 

„And the winner is...“ 

Außerdem... 

„Silvia Neid.“ 

Einen Preis für eine Fußballtrainerin 

„Ja. Vielen herzlichen Dank 

 

Und neue Musik von Max Giesinger.  

Das und mehr gibt es jetzt für euch in den Nachrichten. 

 

In Deutschland wird gerade viel über Sicherheit geredet. Grund ist 

der Anschlag vor Weihnachten in Berlin. 

 

Angela Merkel: „Wie können wir damit leben, dass beim 

unbeschwerten Bummeln über ein Weihnachtsmarkt ein Mörder so 

vielen den Tod bringt?“ 

 

Ein Lastwagen ist in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Zwölf 

Menschen starben dabei. Der mutmaßliche Täter wurde in Italien, 

in Mailand gefasst und von der Polizei erschossen. 

 

Sven: „Das war natürlich schon ein Schock. Aber ich habe jetzt nicht 

direkt an meine eigene Sicherheit gedacht, oder so Angst gehabt, 

sondern eher so, Mitgefühl für die Leute, denen da was passiert ist. 

 

 

 

erfahren få reda på 
Angst haben vara rädd 
der Anschlag attentatet 
 

 

 

 

 

 

 

wird geredet über det pratas om 

 

 

Weihnachtsmarkt  
julmarknad 
starben dog 
der mutmaßliche Täter 
den misstänkte gärningsmannen 
wurde erschossen blev skjuten 
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Sven hatte Mitgefühl statt Angst. Das heißt, er hat nach dem 

Anschlag an die Leute in Berlin gedacht. Sven ist 16 Jahre und 

besucht in Köln die Schule. Ich wollte von ihm wissen ob er sich 

jetzt anders verhält. 

 

Thilo: „Wie verhälst du dich denn jetzt?“ 

Sven: „Ich mache nicht wirklich was. Ich mache einfach normal 

weiter. Weil ich glaube das ist die beste Möglichkeit. Und ich will 

mich davon auch nicht so einschränken lassen.“ 

 

Er denkt zwar manchmal daran, dass etwas passieren kann, aber 

er macht genau so weiter wie vorher auch. 

 

 

Noch mehr Sicherheit. Das wollen die Politiker jetzt. Zum Beispiel 

durch mehr Videoüberwachung, mehr Kameras. Außerdem sollen 

gefährliche Menschen, die nicht in Deutschland bleiben dürfen, 

leichter abgeschoben werden. In Deutschland leben über 500 

Menschen, die als Gefährder gelten.  

 

 

Sport 

Die deutsche Fußball-Trainerin Silvia Neid hat einen Preis 

bekommen. Und zwar Welttrainerin des Jahres.  

„And the winner is...Silvia Neid.“ 

2016 hat sie mit ihrer Mannschaft Gold bei den Olympischen 

Spielen in Rio gewonnen.  

Neid: „Ja. Vielen herzlichen Dank. Ich bin überwältigt. Das ist eine 

sehr, sehr große Ehre für mich.“  

 Nach 34 Jahren als Trainerin hört jetzt Silvia Neid aber auf. 

 

 

Schwimmunterricht 

Eine schweizer Familie mit türkischen Wurzeln hat ihrer Tochter 

den Schwimmunterricht verboten. Warum? Weil die Tochter 

Muslimin ist und im Unterricht Jungs und Mädchen gemeinsam 

schwimmen. 

 

 
 
Mitgefühl medkänsla 
statt istället för 
 
sich verhalten förhålla sig 
 
 
 
 
normal weitermachen  
leva vidare som vanligt 
einschränken lassen  
låta sig begränsas 
 
 
 
 
 
 
 
 
abgeschoben werden  
bli utvisade 
Gefährder möjlig terrorist 
 

 

 

 

Welttrainerin des Jahres 
årets internationella tränare 
Mannschaft lag 
 
überwältigt överväldigad 
 
 
sie hört auf hon slutar 
 
 
 
Schwimmunterricht 
simundervisning 
Wurseln rötter/ursprung 
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Richter am Europäischen Menschengerichtshof in Straßburg 

haben jetzt aber entschieden: Musliminnen müssen am 

gemeinsamen Schwimmunterricht teilnehmen.  

 

Für streng religiöse Mädchen schlugen die Richter vor, beim 

Schwimmen einen sogenannten Burkini zu tragen. Das ist ein 

Ganzkörper-Badeanzug, der für Musliminnen entwickelt wurde.  

 

 

 

Musik 

Und jetzt, neue Musik. 

 

Und wenn sie tanzt ist sie wo anders. 

Für den Moment dort wo sie will. 

 

Das ist ein Shooting Star. Max Giesinger. 

Max ist 28 Jahre alt und hat 2012 bei der Casting Show THE VOICE 

OF GERMANY mitgemacht. Sein aktuelles Lied „Wie sie tanzt“ 

wurde schon über 15 Millionen mal bei YOUTUBE geklickt. 

 

Und wenn sie tanzt ist sie wo anders. 

Lässt alles los, nur für das Gefühl. 

 

 

Das waren die Nachrichten für heute. Am 4. Februar gibt es die 

Neuen. Bis dann. Tschöß. 

 

Menschengerichtshof  
domstolen för mänskliga  
rättigheter 
 

die Richer domarna 
schlugen vor föreslog 
Ganzkörper-Badeanzug  
helkroppsbaddräkt 
 

 

 

 

 

 

 

hat mitgemacht deltog 

 

Links  

http://www.tivi.de/fernsehen/logo/artikel/46241/index.html 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/anschlag-in-berlin-thomas-de-

maiziere-und-heiko-maas-sprechen-ueber-konsequenzen-a-1129196.html 

http://www.swr.de/sport/fussball-fifa-wahl-silvia-neid-ist-welttrainerin-des-

jahres/-/id=1208948/did=18794096/nid=1208948/14b8o5n/ 

http://www.tivi.de/fernsehen/logo/artikel/42182/index.html 

http://www.sueddeutsche.de/bildung/schule-muslimische-schuelerinnen-

muessen-mit-jungen-schwimmen-1.3326745 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/anschlag-in-berlin-thomas-de-maiziere-und-heiko-maas-sprechen-ueber-konsequenzen-a-1129196.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/anschlag-in-berlin-thomas-de-maiziere-und-heiko-maas-sprechen-ueber-konsequenzen-a-1129196.html
http://www.swr.de/sport/fussball-fifa-wahl-silvia-neid-ist-welttrainerin-des-jahres/-/id=1208948/did=18794096/nid=1208948/14b8o5n/
http://www.swr.de/sport/fussball-fifa-wahl-silvia-neid-ist-welttrainerin-des-jahres/-/id=1208948/did=18794096/nid=1208948/14b8o5n/
http://www.tivi.de/fernsehen/logo/artikel/42182/index.html
http://www.sueddeutsche.de/bildung/schule-muslimische-schuelerinnen-muessen-mit-jungen-schwimmen-1.3326745
http://www.sueddeutsche.de/bildung/schule-muslimische-schuelerinnen-muessen-mit-jungen-schwimmen-1.3326745
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https://www.youtube.com/watch?v=5PST7Ld4wWU 

http://www.laut.de/Max-Giesinger  

http://www.stuttgarter-wochenblatt.de/inhalt.portraet-der-woche-max-giesinger-

koenigstrasse-als-erste-buehne.377547a8-f197-4b0b-b59d-c15d1f81efbf.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5PST7Ld4wWU
http://www.laut.de/Max-Giesinger

