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Hallo 2018! 
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch.  
 
Heute geht es um:  
 
 

• Die Vorsätze der Schüler. 
 
       „Ich finde es eigentlich gut, dass man Vorsätze hat.“ 
 
• Und um Handysucht. 
 

            „„Ich glaub jeder Mensch in 2017- oder 18 jetzt ist handysüchtig.“ 
 

 
 
Das und mehr gibt es jetzt für euch mit mir, Thilo Jahn. 
Hallo zusammen! 
 

 
Die Vorsätze der Schüler 
 
„Also mein Vorsatz ist es, früher anfangen für die Arbeiten und Klausuren 
zu lernen.” 
„Also ich will bessere Noten in der Schule schreiben.“ 
„2018 würde ich mich darüber freuen ein sehr gutes Abi zu schaffen.“ 
 
Thilo: „Was sind deine Vorsätze 2018?“ 
Tom: „Wie immer eigentlich ist es gute Noten zu schreiben, Gesundheit, 
Glück zu haben, fröhlich zu sein und so was halt.“ 
 
Das sagt Tom. Tom möchte 2018 gute Noten schreiben, fröhlich sein, 
Glück haben und gesund bleiben. Das sind Toms Vorsätze. Tom ist 18 
Jahre alt und Schüler. Vorsätze sind Ziele. Wenn ein neues Jahr beginnt, 
dann haben viele Menschen neue Ziele.  
 
 

Vorsatz 
(nyårs)löfte 
Klausuren 
prov 
Abi=Abitur 
studentexamen 
lernen 
studera, plugga 
Noten 
betyg 
Gesundheit 
hälsa 
fröhlich 
glad 
Ziele 
målsättningar 
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Vorsätze werden oft abgebrochen. Trotzdem findet Tom Vorsätze gut. 
 
Tom: „Ich finde es eigentlich gut, dass man Vorsätze hat. Das wichtigste ist 
eigentlich, dass man sich selber besser gefällt, oder was besseres im Leben 
machen will. Ob man das schafft ist halt die andere Sache, aber versuchen 
sollte man es.“ 

 
abgebrochen 
avbrutna 
 
sich besser gefällt 
mår bättre 
schafft 
klarar 

 
 
Handysucht 
 
Handysucht bedeutet, die ganze Zeit etwas mit dem Handy zu machen. 
In Deutschland haben die meisten Schüler ein Handy. Über 80% haben 
eins. Chatten, Fotos posten, surfen, viele nutzen ihr Handy oft. Forscher 
sagen, wenn man zu viel Zeit mit dem Handy verbringt, dann kann das zu 
psychischen Problemen führen.  
 
Über Handysucht habe ich mit der Schülerin Alina gesprochen. Sie ist 16 
Jahre alt. Ich habe sie vor der Schule getroffen. 
 
Thilo: „Bist du denn handysüchtig?“ 
Alina: „„Ich glaub jeder Mensch in 2017- oder 18 jetzt ist handysüchtig.“ 
Thilo: „Warum?“ 
Alina: „Weil es einfach ein Teil der Gesellschaft geworden ist. Und einfach 
jeder es irgendwie zur Kommunikation benutzt und es gar nicht mehr ohne 
geht heutzutage.“ 
 
Alina findet, das Handy gehört zum Alltag. Es geht gar nicht mehr ohne. 
Alina schaut rund hundertmal am Tag auf ihr Handy. 
 
Alina: „Ich finde es wird zum Problem, wenn man in einer Gruppe sich 
unterhält, oder irgendwo draußen ist in einem Restaurant und dann alle 
nur am Handy sitzen und sich gar nicht richtig persönlich unterhalten.“ 
 
Alina findet es nicht gut, wenn in einer Gruppe alle nur auf ihr Handy 
schauen und man nicht mehr miteinander spricht. 
 
 

Handysucht 
mobilberoende 
Handy 
mobiltelefon 
nutzen 
använder 
verbringt 
tillbringar 
 
 
 
 
 
Gesellschaft 
samhälle 
nicht mehr ohne geht 
fungerar inte utan 
 
Alltag 
vardag 
schaut 
tittar 
sich unterhält 
pratar 

 

 
Golden Globes 
 
 
Speaker: „The Golden Globe goes to, In the fade, Germany, France.“ 
Akin: „Thank you very much. Thank you Monique, my wife, my kids. 
Diane…this is yours. This is ours.“ 
 
Fatih Akin freut sich. Er ist Regisseur und hat mit seinem Film einen 
Golden Globe gewonnen. Als bester nichtenglischsprachiger Film.  
Schweden war auch nominiert mit dem Film „The Square“. 
 

 
 
 
 
 
nichtenglisch-
sprachiger Film 
icke-engelskspråkiga 
film 
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Fatih Akins Film heißt „Aus dem Nichts.“ Und ist ein Thriller. Es geht um 
einen Anschlag in Hamburg, bei dem zwei Kurden sterben. So einen 
Anschlag hat es in Deutschland von einer rechtsextremen Gruppe 
wirklich gegeben. Der Film von Fatih Akin ist auch für einen Oscar 
nominiert. 
 
 

Aus dem Nichts 
ur tomma intet  
Anschlag 
attentat 
sterben 
dör 

 

 
Und jetzt neue Musik. 
 
Denn ganz egal woran ich gerade denke? 
Am Ende denke ich immer nur an dich. 
 
Am Ende“ heißt ein „neues Lied von Kraftklub. Fünf Jungs aus Chemnitz. 
Sie haben ihren Fans ein Geschenk gemacht. 72 Fans durften als Tänzer 
auf der Bühne stehen, neben der Band. 68 Mädchen und vier Jungs. 
Kraftklub haben die Tänzer-Fans mit auf ihre Tour genommen.  
 
Das waren die Nachrichten für heute. Am 03. Februar gibt es die neuen. 
Bis dahin, tschüss! 
 

 
 
Jungs 
killar 
Geschenk 
present 
auf der Bühne stehen 
stå på scenen 

 

 
Links: 
https://www.presseportal.de/pm/128713/3834308 
 
http://www.sueddeutsche.de/leben/fitness-center-wenn-schon-kein-
neues-leben-dann-wenigstens-ein-neuer-koerper-1.3808668 
 
https://www.nrz.de/wirtschaft/apple-aktionaere-wollen-handysucht-
bei-jugendlichen-bekaempfen-id213053883.html 
 
http://www.deutschlandfunkkultur.de/mediennutzung-von-kindern-
strategien-gegen-die-handysucht.1008.de.html?dram:article_id=397931 
 
http://www.spiegel.de/kultur/tv/golden-globes-fatih-akin-gewinnt-mit-
aus-dem-nichts-a-1186669.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=N8jo4sm3H_Y 
 
https://www.musikexpress.de/kraftklub-danken-mit-neuem-video-zu-
am-ende-ihren-fans-987501/ 
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