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Hallo zusammen.  

Hier sind die Nachrichten auf Deutsch. 

 

Mein Name ist Thilo Jahn. Heute geht es um einen Streit: 

 

„Und ich persönlich empfinde das einfach nur als traurig.“ 

 

Ein Fundbüro 

 

„Wenn du da rein gehtst bist du alleine mit diesem Beamten.“ 

 

Und einen unbekannten Musiker. 

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

 

Deutschland und die Türkei haben Stress.  

 

Merkel: „Es gibt tiefgreifende Meinungsunterschiede zwischen 

Deutschland und der Türkei.“ 

 

Deutsche und türkische Politiker streiten. Türkische Minister durften 

zum Beispiel nicht in Deutschland auftreten. Sie wollten Werbung 

machen für ihren Präsidenten Erdogan. Viele dieser Auftritte wurden 

abgesagt. Das heißt, sie durften das nicht machen. Türkische Politiker 

finden das nicht gerecht. Wer in Deutschland auftreten darf, das 

entscheidet ab jetzt die Bundesregierung in Berlin. Das wurde diese 

Woche beschlossen.     

 

 

Allaa: „Hallo zusammen. Hier möchte ich ein Thema ansprechen.“ 

 

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

 

 

 

Streit bråk 

empfinde känner  
traurig sorligt 
 
 
Beamte funktionär 
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Allaa: „In diesem Video möchte ich meine Wörter an diejenigen richten, 

die vor uns Angst haben und erschrocken sind.“ 

 

Allaa hat einen eigenen Youtube-Kanal: German Lifestyle. Er macht 

Videos für Syrer und für Deutsche. Den Syrern will er zeigen wie die 

Deutschen leben. Und den Deutschen will er zeigen, wie die Syrer leben.  

 

Allaa: „Ja, also es ist wichtig wenn man hier sieht, dann sieht man, merkt 

man, dass es hier Probleme gibt. Dass es hier Ängste gibt. Und diese 

Ängste haben keinen Grund. 

 

Allaa will mit seinen Videos Ängste abbauen. Mal zeigen wie die 

Deutschen Schokolade essen und, mal zeigen wie die Syrer Schokolade 

essen.  

 

Allaa: „Wir fangen damit an, dass wir den beiden Seiten zeigen, dass es 

nicht so schlecht wie man sich vorstellt und ja, das war die Idee.“ 

 

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

 

 

Geldbeutel, Handy, Schlüssel – wenn wir etwas verlieren finden wir es 

vielleicht im Fundbüro. Also einem Büro für verlorene Sachen.  

In Zürich, der Schweiz, hat jetzt ein besonderes Fundbüro aufgemacht. 

Ein Fundbüro für Immaterielles. Also für verlorene Zeit, oder Hoffnung, 

oder, Liebe.  

Patrick Boll: „ Der Beamte sitzt da hinten am Schalter, hat sein Guckloch 

und der hat dann schon einen Computer da und der erfasst dann eigentlich 

deine Meldung.“ 

Patrick arbeitet in diesem Funbüro. Alle Geschichten werden 

gesammelt und aufgeschrieben. Das Fundbüro in Zürich ist ein 

Kunstprojekt. 

 

 

Un jetzt: neue Musik 

 

Und 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. 

Als wie wenn du’s wüsstest...  

Angst haben vara rädd 

erschrocken  

skräckslagen 

 

Syrer syrier 

zeigen visa 

 

 

Ängste rädslor 

Grund orsak 

abbauen minska 

 

 

 

vorstellt visar upp 

 

 

 

 

 

 

Geldbeutel plånbok 

Fundbüro 

hittegodsavdelning 

verlorene borttappade 

hat aufgemacht  

har öppnat 

Immaterielles icke-fysiska 

saker 

der Beamte funktionären 

Schalter lucka 

Meldung rapport 

die Geschichten  
historierna 
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Achwas ich glaub du weißt es schon. 

 

Das ist Fäb, oder Fab. 

Keiner weiß das so genau. Denn noch niemand hat den Künstler 

getroffen. Er lebt wohl in Hamburg und heißt Fabian mit richtigem 

Namen. Bisher ist er aber ein Fragezeichen. Seine Musik ist deshalb 

auch so spannend, weil keiner ihn kennt. Sein erstes Lied heißt „Wann 

warst du da?“ 

 

Wann warst du da, wann warst 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.   

Die Zeit wird’s uns zeigen und wir werden’s sicher gleich sehen.   

Aber nur wenn du auch aufpasst. 

Und wenn’s dann klingelt und du aufmachst 

Und ich steh da. du stehst da. Alles cool. Ganz Normal 

Und ich komm auch wirklich gerne noch mit rein, aber echt nur 

Wenn’s dir nichts ausmacht 

Aber hey - hey was soll’s oder nicht? 

Ich mein wir können hier nur gewinnen oder nicht? 

Ich mein das Ganze hier macht Sinn oder nicht? 

Ich hab kein Plan wo wir sind aber Ich würd gern bei dir bleiben 

 

 

Das waren die Nachrichten, für heute. Am 1. April gibt es die neuen. Bis 

dann. Tschüss.  

 

 

Keiner weiß das so genau  
ingen vet säkert 
 
 
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 

http://www.hr-online.de/website/radio/hr-

info/index.jsp?rubrik=54163&key=standard_document_63605388 

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
http://www.hr-online.de/website/radio/hr-info/index.jsp?rubrik=54163&key=standard_document_63605388
http://www.hr-online.de/website/radio/hr-info/index.jsp?rubrik=54163&key=standard_document_63605388
https://www.youtube.com/watch?v=qfpH6dKwaq8

