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Hallo zu den leichten Nachrichten! 

Unsere Themen heute: 

 

- Streit zwischen Politikern 

Angela Merkel: „Es gibt tiefgreifende Meinungsunterschiede zwischen 

Deutschland und der Türkei. 

 

- Ein syrischer Youtube-star 

„Allaa Faham: Hallo zusammen, hier möchte ich ein Thema ansprechen.  

 

-Und heimlicher Artist 

„Wann warst du da, wann warst du da…“ 

 

Mein Name ist Anna-Lu, hallo! 

 

 

Streit zwischen Politikern 

Angela Merkel: „Es gibt tiefgreifende Meinungsunterschiede zwischen 

Deutschland und der Türkei. 

 

Deutschland und die Türkei streiten. 

Warum? 

Türkische Politiker wollen in Deutschland auftreten. 

Sie wollen Werbung für den türkischen Präsidenten Erdogan machen. 

Das durften sie nicht überall. 

Das fanden die türkischen Politiker nich gut. 

Deshalb gab es Streit.  

Deutsche Politiker waren aber auch nicht zufrieden.  

 

Angela Merkel: Es gibt tiefgreifende Meinungsunterschiede zwischen 

Deutschland und der Türkei –über das Schicksal von weit über hundert 

verhafteten Journalisten. 

 

 

 

 

tiefgreifende djupgående 

Meinungsunterschiede 

meningsskiljaktigheter 

ansprechen ta upp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

streiten bråkar 

 

auftreten framträda 

Werbung reklam 

durften fick 

 

 

zufrieden nöjda 

 

 

 

verhafteten arresterade 
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Deniz Yücel ist ein deutscher Journalist. 

Er wird in Istanbul von der Polizei festgehalten. 

Die glaubt Deniz ist ein Spion. 

Das fanden deutsche Politiker nicht ok. 

Um den Streit zu beenden, sprechen deutsche und türkische Politiker 

gerade viel miteinander. 

 

Ein syrischer Youtube-star 

„Allaa Faham: Hallo zusammen, hier möchte ich ein Thema ansprechen, 

dass sowohl uns die Syrer, als auch die Deutschen angeht.“   

 

German Lifestyle ist ein Youtube-Kanal. 

Dort sind Videos von Allaa Faham. 

Allaa ist 20 Jahre alt und kommt aus Syrien, lebt aber in Deutschland. 

 

Allaa zeigt German Lifestyle in den Videos. 

Wie leben Deutsche? 

Und auch: Wie leben Syrer? 

Er will vermitteln. 

Deutschen zeigen wie Syrer leben. 

Und Syrern zeigen wie Deutsche leben. 

 

Allaa: Sowohl von der deutschen Seite, würde ich sagen, oder auch von 

den Neuankömmlingen Seite, dass es hier Ängste gibt. Und diese Ängste 

haben, unserer Meinung nach, keinen Grund. Es kommt einfach aus 

Unbekanntheit, dass die Menschen sich nicht kennen.  

 

Der Youtube-Kanal: German Lifestyle hat über 30.000 Follower. 

 

 

Fundbüro 

Ein Fundbüro ist ein Büro für verlorene Sachen. 

Zum Beispiel: Geld, Schlüssel, Bücher. 

In Zürich gibt es ein besonderes Fundbüro. 

Ein Fundbüro für Immaterielles. 

Zum Beispiel: Liebe, Zeit, Hoffnung. 

 

Wenn man das verloren hat, kann man es dort melden. 

„Hallo ich habe die Liebe verloren!“ 

Dort sitzt dann eine Person und schreibt das auf. 

Die Geschichten werden gesammelt und in ein Buch geschrieben. 

 

wird festgehalten blir 

fängslad 

fanden tyckte 

beenden  avsluta 
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Syrer syrier 

vermitteln förmedla 

zeigen visa 

 

 

 

Neuankömmlinge 

nyanlända 

Ängste rädslor 

Grund orsak 

es kommt aus det beror på 

 

 

Fundbüro 

hittegodsavdelning 

 

verlorene borttappade 

 

besonderes speciell 

Immaterielles icke-fysiska 

saker 

Hoffnung hopp 

melden rapportera 

 

die Geschichten 

historierna 
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Das Fundbüro in Zürich ist ein Kunstprojekt. 

 

 

Und jetzt: neue Musik 

„Ich mach am besten kurz die Augen zu 

Als wie wenn du da wärst. Weil immer wenn du da bist, der ganze Scheiß 

egal ist“ 

 

Diesen Musiker kennt noch keiner. 

Er heißt wohl Fäb, oder Fab. 

Und er kommt aus Hamburg. 

Seinen richtigen Namen hat er noch nicht gesagt. 

Das ist ein Geheimnis. 

Sein erstes Lied heißt „Wann warst du da?“ 

 

„Hoff mal das zuhörst 

Kein Bock mehr auf Autobahn weil du entspannter Zug fährst 

Komm wir steigen ein hier aber bitte zuerst... 

Hör mir zu 

 

Wann warst du da – Wann warst du da – Wann bist du hier? 

 

Und ich hätte gern dass du mitkommst - komm lass uns die Zeit stehlen 

Ich würd ja sagen loslaufen nur will hier nicht zu weitgehen 

Würd ja sagen wird schon nur will hier keinen Scheiß reden“ 

 

Das war’s für heute! 

Mehr Leicht findet ihr im Netz auf  www.urskola.se.  

Tschüß. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geheimnis hemlighet 

Lied låt 

 

 

   

Links 

https://www.facebook.com/lovebarca97/posts/1181915795236900?pnref=story 

http://www.zeit.de/hamburg/2016-06/german-lifestyle-gls-youtube-video-syrien 

http://www.br.de/puls/themen/netz/fundbuero-immaterielles-100.html 

https://www.youtube.com/watch?v=qfpH6dKwaq8 

http://www.backspin.de/fab-wann-warst-du-da/ 

https://www.facebook.com/lovebarca97/posts/1181915795236900?pnref=story
https://www.youtube.com/watch?v=qfpH6dKwaq8

