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Hallo zusammen.  

Hier sind die Nachrichten auf Deutsch. 

 

Mein Name ist Thilo Jahn. Heute geht es bei uns um das 

Fahrradfahren. 

 

Dominik: „Ja, ich fahre eigentlich jeden Morgen, jeden Tag zur Schule mit 

dem Fahhrad.“ 

 

Einen neuen Bundespräsidenten. 

 

„Für ihre Amtszeit, Gottes Segen und viel Erfolg. Vielen Dank.“ 

 

Und neue Musik gibt es aus der Schweiz. 

Das und mehr jetzt für euch in den Nachrichten. 

 

 

Thilo: „Fährst du denn gerne Fahrrad?“ 

Dominik: „Ja, ich fahre eigentlich jeden Morgen, jeden Tag zur Schule mit 

dem Fahhrad.“ 

 

Es wird warm und viele Schüler fahren mit dem Fahrrad zur Schule. 

Auch Dominik, 16 Jahre alt, aus Köln. 

 

Dominik: „Da es einfach zu Fuß manchmal zu lange dauert und es einfach 

gemütlicher und schneller geht, Fahrrad zu fahren.“ 

 

Dominik hat ein schwarzes Rennrad. Mit dem Rad ist er schneller als zu 

Fuß. Damit Fahrradfahren noch sicherer wird, werden jetzt viele 

Radwege gebaut. Zum Beispiel in Berlin. Dominik findet Radfahren 

manchmal auch gefährlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fahrrad cykel 

 

 

 

 

 

 

 

gemütlicher trevligare 

 

Rennrad sportcykel, 

racercykel 

zu Fuß till fots 

Radwege cykelvägar 
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Dominik: „Ja, weil es manchmal Autofahrer gibt, die schauen nicht genau 

hin. Dann nehmen die dir die Vorfahrt, aber im Großen und Ganzen geht 

das und man muss halt wirklich manchmal auch Acht geben.“ 

 

 

Steinmeier: „Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des Deutschen 

Volkes widmen und Gerechtigkeit gegen Jedermann üben werde, so wahr 

mir Gott helfe.“ 

 

Frank-Walter Steinmeier ist neuer Bundespräsident in Deutschland. 

Der Bundespräsident ist das höchste Amt im Staat, aber die Kanzlerin, 

also Angela Merkel, hat politisch am meisten zu sagen. Das heißt, der 

Bundespräsident ist zwar die Nummer eins, hat aber vor allem 

repräsentative Aufgaben.  

 

 

Apropos Merkel. Das hier geht gerade durchs Netz. 

 

„Handshake, handshake?” 

 

Ein Video vom ersten Treffen von Angela Merkel und Donald Trump. 

Trump hat ihr im Oval Office nicht die Hand gegeben. Merkel hat ihn 

gefragt: „Sollen wir uns die Hand geben?“ Aber Trump blieb hart. Kein 

shake hands. Viele fanden das komisch. Das Treffen Merkel und Trump 

wurde aber dann doch noch harmonisch. 

 

 

Podolski: „Wenn ich das hier so sehe, würde ich am liebstem jeden die 

Hand geben. Persönlich Danke sagen.“ 

 

Der lustigste Fußballer Deutschlands hört auf. Lukas Podolski.  

Und er hat ein Tor gemacht.  

 

Reporter: „Podolski, NEIIIIIIN, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. 

Sensationell ein wunderbarer Treffer.“ 

 

In seinem Abschiedsspiel. Ein letztes Spiel in der 

Fußballnationalmannschaft. 1:0 gegen England, das war das Ergebnis. 

Viele mochten Poldi, wegen seiner lustigen Sprüche. Lukas hat 130 

Länderspiele gemacht, ist 31 Jahre alt und hat zwei Kinder. 

 

schauen tittar 

Vorfahrt företräde 

im Großen und Ganzen 

i stort sett 

Acht geben vara försiktig 

 

ich schwöre jag svär 

Wohle välstånd 

widmen ägna  

Bundespräsident 

förbundspresident 

das höchste Amt 

det högsta ämbetet 

vor allem framförallt 

representative Aufgaben 

Representativa uppgifter 

(ungefär som Sveriges 

kung) 

durchs Netz på nätet 

 

 

Treffen möte 

die Hand geben  

skaka hand 

blieb hart var bestämd 

haben sich getroffen 

träffades 

 

 

am liebsten helst 

jeden die Hand geben  

skaka hand med alla 

 

Tor mål 

 

 

 

Abschiedsspiel 

avskedsmatch 

Nationalmannschaft 

landslag 

das Ergebnis resultatet 

mochten tyckte om 
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Musik 

Und wenn du dann am Boden bist, 

weißt du wo du hin gehörst. 

Wenn du ganz alleine bist, 

weißt du was du warst. 

 

Das ist neue Musik aus Zürich, der Schweiz. 

Sie kommt von FABER. FABER heißt eigentlich Julian mit Vornamen. 

Er hat vor ein paar Jahren vor der Wohnung seiner Lieblingsmusikerin 

gesungen, mit der Gitarre. Vor dem Haus von Sophie Hunger. Die fand 

das gut und hat ihn mit auf Tour genommen. Jetzt ist FABER bekannt. 

 

Mit dem Rücken zur Wand, 

hälst du dir selber die Hand. 

Und gehts Nachts durch die Welt, 

schreibst deinen Namen in den Sand. 

 

 

Das waren die Nachrichten, für heute. Am 15. April gibt es dann die 

neuen. Bis dahin. Tschüss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vor der Wohnung  

framför lägenheten 

Lieblingsmusikerin 

Favoritmusiker 

bekannt känd 
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