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Hallo zu den leichten Nachrichten. 

Unsere Themen heute: 

 
• Merkel – alte und neue Bundeskanzlerin 
• Auf Englisch Bestellen 
• HipHop aus Berlin 

 
Mein Name ist Anna-Lu, hallo! 
 

 
 

Angela Merkel ist die alte und neue Bundeskanzlerin. 
 
Wir haben einen Auftrag eine Regierung zu bilden. Und gegen uns kann 
keine Regierung gebildet werden.  
 
Ihrer Partei ist die CDU. 
Die CDU hat bei der Wahl in Deutschland die meisten Stimmen 
bekommen. Deshalb darf die Partei den Bundeskanzler bestimmen. 
Die CDU hat aber nur 33 Prozent der Stimmen bekommen. Deswegen 
muss sie mit anderen Parteien zusammenarbeiten. Das heißt eine 
Koalition bilden. Wir wissen aber gerade noch nicht mit welcher Partei.  
 
Angela Merkel ist zum vierten Mal gewählt worden. 
Sie arbeitet seit 12 Jahren als Bundeskanzlerin. 
 
Auf Englisch Bestellen 
 
In Berlin bestellen viele Menschen auf Englisch. 
Rahel lebt und wohnt in Berlin. 
Sie findet das gut. 
 
Rahel: „Ich finde das einfach gut und weltoffen.“ 
 
Mit ”weltoffen” meint Rahel, dass Englisch eine Sprache ist die viele auf 
dieser Welt verstehen. Und weil in Berlin viele Touristen sind, ist es für 
Rahel ok Englisch zu sprechen. 
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Rahel: „Das kann doch jeder selber entscheiden, aber wenn es die 
Möglichkeit gibt spreche ich auch mal gerne Englisch zwischendurch.“ 
 
Rahel findet dass jeder selbst entscheiden muss, wann er Englisch 
spricht. Sebastian ist anderer Meinung: 
 
Sebastian: Also, warum soll ich eine andere Sprache sprechen, wenn der 
Kellner und ich die gleiche Sprache sprechen? Ich glaube das machen viele 
nur um cooler rüber zu kommen.“ 
 
Sebastian findet es komisch English zu reden. Er sagt, viele reden English 
um cooler zu wirken. 
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  Video-Schiedsrichter 
 

„Gut. Sieht gut aus. Strafstoß korrekt.” 
 
Das ist neu in Deutschland. 
„Sieht gut aus und Strafstoß“, sagt der Video-Schiedsrichter. 
Der Video-Schiedsrichter sitzt vor einem Fernseher. 
Er schaut sich live das Fußballspiel an. 
Wenn der Schiedsrichter im Stadion falsch entscheidet, dann meldet er 
sich. 
 
„Rot das ist Rot! Nichts anders als rot!  
 
Hier hilft ein Video-Schiedsrichter einem normalen Schiedsrichter. 
Er sagt ihm, dass die rote Karte richtig ist. 
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  HipHop aus Berlin. 
 

Egal, ob bar oder mit Karte, Basar oder Katar 
Ich zück' die Schwarze, zwanzig Karat auf deinem Gürtel 
Doch du kannst nicht mal Karate… 
 
Heute gibt es neue Musik aus der Hauptstadt. 
Das ist Marteria. 
Er war fru her Profi-Fußballer und Model. 
In seinem Lied geht es ums Geld. 
 
Los, mach es leer und schmeiß es in den Dreck! 
Das Geld muss weg! 
Das ganze Geld muss weg! 
Schreib einen Scheck – Verwendungszweck: du 
Bezahl' mit meinem Leben, hab' nichts Besseres zu tun 
Ja, das Geld muss weg! 
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Das waren die leichten Nachrichten für heute. Bis zum nächsten Mal! 
Tschüss! 
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