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Hallo zu den leichten Nachrichten! 
 
Unsere Themen heute: 
 
 

• Kanzler-Abschied  
• Politiker mit Tourett 
• Und Musik von „Das Paradies“ 

Mein Name ist Anna-Lu. 

 
Kanzler-Abschied  
 
Angela Merkel ist seit 2005 deutsche Kanzlerin. 
Und sie ist seit 2011 die mächtigste Frau der Welt. 
 
Merkel: „Diese vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der 
Bundesrepublik Deutschland.” 
 
Sie ist in ihrer vierten Amtszeit. 
2021 ist die nächste Wahl. 
Dann will Angela Merkel nicht mehr antreten. 
 
Merkel: „Bei der Bundestagswahl 2021 werde ich nicht wieder als 
Kanzlerkandidatin der UNION antreten und auch nicht mehr für den 
Deutschen Bundestag kandidieren” 
 
Nach 2021 will Merkel nicht mehr Chefin für die CDU (Christlich 
Demokratische Union) sein. Sie will dann ganz aus der Politik aussteigen 
Und den Weg frei machen für neue Politiker.  

 

Wer nach ihr kommt ist noch unklar. 
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Ein junger Politiker mit Tourett 
 
 
Bijan: „Ich heiße Bijan, bin 27 Jahre alt und wie ihr vielleicht seht habe ich 
Tourett.“ 

Das sagt Bijan Kaffenberger. 
Er ist 29 Jahre alt, Youtuber und Politiker. 
 
Bijan hat das Tourette-Syndrom. Das ist eine Nervenkrankheit.  
Bijans Motorik will nicht so, wie er will.  
Sein Kopf, seine Beine und seine Zunge gehorchen ihm nicht immer. 
Bijan lässt sich von seiner Krankheit aber nicht runterziehen. 
 
Bijan: „Also ich bin glaube ich bin grundsätzlich ein lustiger Mensch und 
fröhlich. Also ich gucke selten richtig ernst.“ 
 
Bijan kommt aus dem Bundesland Hessen. 
Dort hat er eine Landtagswahl gewonnen. 
Es war sein Traum Politiker zu werden. 
Dieser Traum ist in Erfüllung gegangen, jetzt sitzt er als Abgeordneter im 
Hessischen Landtag. 
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Namensänderung 
 
 
Seit dem 1. November gibt es ein neues Gesetz in Deutschland.  
Die Reihenfolge der Vornamen darf ab jetzt getauscht werden. 
 
Aus Hans Peter wird: Peter Hans. 
Aus Karl Theodor wird: Theodor Karl usw. 
Die Reihenfolge der Namen kann also jetzt im Pass geändert werden. 
 
Ausnahme: Namen mit Bindestrich dürfen auch weiterhin nicht 
getauscht werden. 
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Neue Musik 
 
Ich gebe zu das mein Freund das bekommen ist, 
die Giraffe sie streckt sich. 
Schon da sein mir näher als willkommen ist, 
die Giraffe sie streckt sich. 
 
Das klingt wie ein Kinderlied, ist aber Pop. 
Musik von „Das Paradies“. 
Die Band besteht nur aus einem Musiker nämlich Florian Sievers. 
Florian kommt aus Leipzig und macht Feelgood-Musik zum Nachdenken. 
 
Sein Debütalbum heißt „Goldene Zukunft“. 
 
Ich sehe eine goldene Zukunft 
Und nicht viel mehr. 
Ich sehe wie alles glänzt und leuchtet. 
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Das waren die leichten Nachrichten für heute. Die nächsten bekommt ihr 
am 24 November. Bis dahin, Tschüss!  
 


