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NACHRICHTEN AUF DEUTSCH LEICHT 
29. September 2018 
 
 
Hallo, zu den leichten Nachrichten! 
 
Unsere Themen: 
 

• Hambacher Wald 
• Cleanup day 
• Und Musik von Fynn Kliemann 

 
Mein Name ist Anna-Lu, hallo! 

 
Hambacher Wald 
 

 
„Wir sind heute hier um auch einfach Flagge zu zeigen.“ 
 
In der Nähe der Stadt Aachen liegt der Hambacher Forst.  
Er ist zu einem Streitthema in ganz Deutschland geworden. 
Den Hambacher Forst gibt es schon seit vielen tausend Jahren. 
Es gibt dort Bäume die über 300 Jahre alt sind und der Forst ist auch die 
Heimat von vielen bedrohten Tierarten. 
 
Und jetzt soll der Wald abgeholzt werden. 
Denn unter den Bäumen liegt Braunkohle. 
1978 hat ein Energiekonzern den Wald aufgekauft.  
Der Konzern will nun die Braunkohle abbauen um daraus Energie zu 
gewinnen. 
Die meisten Menschen in Deutschland finden das nicht gut. 
 
„Weil wir schon finden das es eigentlich eine absurde Aktion ist, auch wenn 
es politisch und rechtlich und sonst was alles schon so besiegelt sein sollte. 
Aber man sieht ja das es genug Leute noch gibt, die das trotzdem noch in 
Frage stellen.“ 
 
150 Menschen haben in den Bäumen sogar Häuser gebaut um die 
Abholzung zu verhindern. 
Anfang September hat die Polizei damit angefangen den Wald zu 
räumen. 
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„Und wenn sie die Baumhäuser nicht freiwillig innerhalb der nächsten 30 
Minuten räumen und deren Nutzung unterlassen, werde ich die Räumung 
vornehmen.“ 
 
Alle Menschen sollen aus dem Wald raus. 
Über 3.000 Polizisten waren dort. 
Am 1. Oktober soll der Wald ganz verschwinden. 
 
 
 
 
Weiter zur Umwelt 
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utrymningen 
vornehmen 
göra, uträtta 
ganz verschwinden 
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Cleanup Day 
 

Mitte September war World Cleanup Day 2018. 
Ein Tag zum Aufräumen. 
Viele Menschen in Deutschland haben mitgemacht. 
Auch Johannes und Julia. 
Sie haben bei Köln Müll gesammelt. 
Und zwar am Rhein. 
Das ist Deutschlands längster Fluss. 
 
Julia räumt auf, damit der Müll nicht ins Wasser gelangt. 
Zum Beispiel beim nächsten Hochwasser. 
 
Julia: „Wenn das nächste Hochwasser kommt ist es im Rhein und dann 
kann ich wenigstens sehen was nicht im Rhein ist jetzt.  

Und Johannes glaubt, dass die Aktion gut ist, 
aber vermutlich nicht so viel bringt, da das 
Müllproblem viel größer ist. 

Johannes: „Es ist so ein Tropfen auf einem heißen Stein. Wenn man mal 
überlegt, was da im Meer rumschwimmt, ne.“ 
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Neue Musik 
 
 

Ich bin riesig 
Aber du viel größer als ich. 
Alles jetzt, alles wichtig. 
Aber wichtiger als du ist mir nichts. 
 
Neue Musik von einem Singer-Songwriter. 
Fynn Kliemann. 
Er hat sein erstes Album produziert, darauf ist unter anderem auch das 
Lied „Zuhause“ 

Album 
här: skiva 
Lied 
låt  
Erstes 
första 
Zuhause 
hem 
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Fynn ist 28 Jahre alt. 
Er lebt auf einem umgebauten Bauernhof in Niedersachsen. 
Das Kliemannsland, so nennt er das. 
Dort wohnt er zusammen mit Freunden. 
 

umgebauten 
Bauernhof 
ombyggd bondgård 
 
wohnt zusammen 
bor tillsammans 
 
 

 
Das waren die leichten Nachrichten für heute. Die nächsten bekommt ihr 
am 13. Oktober. Bis dahin, tschüss! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


