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

• Nationalfeiertag 
 
„Einigkeit und Recht und Freiheit.“ 
 

• E-Sport in Wien 
 

• Und Musik aus Österreich 
 
„Ich versteh es nicht, weiß nicht was du sagst.“ 
 

Mein Name ist Anna-Lu, hallo! 

 
Nationalfeiertag 
 
Am 3. Oktober 2018 war schulfrei in Deutschland. 
Der 3. Oktober ist nämlich der Tag der Deutschen Einheit und da wird 
gefeiert, dass Deutschland wieder vereint ist. 

Deutschland wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in zwei Länder 
aufgeteilt. 
Im Osten war die DDR (Deutsche Demokratische Republik) und im 
Westen die BRD (Bundesrepublik Deutschland). 
Die Stadt Berlin wurde in zwei Teile geteilt und durch eine Mauer 
getrennt, die streng bewacht wurde. 
 
Die Regierung der DDR war sehr streng und unterdrückte die Menschen. 
Sie durften zum Beispiel nicht ihre Meinung sagen oder aus dem Land 
reisen.  
Deutschland wurde am 3. Oktober 1990 endlich wieder ein vereintes 
Land. 
  
Schülerin Natascha aus Bonn ist 13 Jahre alt. 
Sie wäre gerne bei dem Mauerfall dabei gewesen. 
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Natascha: „Also, ich zum Beispiel wäre total gerne dabei gewesen als die 
Mauer gefallen ist, weil die ganzen Leute sind ja dann auch zur anderen 
Seite rüber gelaufen und ja, es war bestimmt ein richtig schönes Gefühl.“  
 
Der Tag der Deutschen Einheit wird jedes Jahr mit einem großen Fest 
gefeiert.  
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Und jetzt ein Update zum Hambacher Forst  

 
 
Den uralten Wald, über den wir in den Nachrichten vor zwei Wochen 
gesprochen haben. 
 
Polizei: „Sofern sie die Baumhäuser nicht freiwillig innerhalb der 
nächsten 30 Minuten räumen...“ 
 
Ein Energiekonzern wollte die Bäume dort beseitigen. Jetzt hat ein 
Gericht aber entschlossen, das Abholzen zu stoppen. Der Wald ist 
erstmal gerettet. 
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E-Sport in Wien 
 
 
Elektronischer Sport (E-Sport) ist ein Wettkampf zwischen Menschen 
mit Hilfe von Computerspielen. 
Viele spielen Fortnite. Das ist ein Computerspiel, dass momentan sehr 
beliebt ist.  
 
In Österreich gab es im Oktober ein größeres Fortnite Turnier. 
5.000 Teilnehmer haben das Spiel im Wiener Rathaus gespielt. 
Wien ist die Hauptstadt von Österreich. 
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E-Sport ist Sport, das finden auch viele Politiker in Deutschland.  
Sie finden auch E-Sport müsste mehr Geld bekommen, weil so viele Leute 
es spielen. 
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Ich versteh´s nicht, weiß nicht was du sagst. 
Ich versteh´s nicht, weiß nicht was du von mir willst. 
 
Musik aus Wien 
 
 
Das ist Jugo Ürdens.  
Ein Rapper aus Österreich.  
Er ist 22 Jahre alt und wurde in Mazedonien geboren. 
Mit sieben Jahren ist er nach Wien gekommen. 
Laut einer Umfrage gehört er zu den 18 schönsten Männern Wiens. 
 
Komm verkauf' mich nicht für dumm, Bruder 
Komm verkauf' mich nicht für dumm, Bruder  
Ich versteh es nicht, weiß nicht was du sagst. 
 
Das waren die leichten Nachrichten für heute. Die nächsten bekommt ihr 
am 27. Oktober. Bis dahin, Servus! 
 
Ich versteh's nicht, nein nein, ich versteh's nicht 
Ich versteh's nicht, nein nein, ich versteh's nicht 
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