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Anna-Luise:  

Hallo und herzlich willkommen zum Jahresrückblick der 

leichten deutschen Nachrichten!  

Mein Name ist Anna-Lu. Hallo! 

 

Musik, Politik und Sport . Was war los 2018? 

 

Politik. 

 

Im März 2018, sechs Monate nach der Wahl, hat 

Deutschland eine neue Regierung. 

Die Parteien CDU, CSU und SPD regieren jetzt zusammen 

in Deutschland. 

Wenn Parteien zusammen regieren nennt sich das 

Koalition. 

Angela Merkel ist Bundeskanzlerin und die wichtigste 

Person Deutschlands. 
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Merkel: „Diese vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin 

der Bundesrepublik Deutschland.” 

Anna-Luise:  

Nach 2021 will Angela Merkel nicht mehr antreten. 

Sie will auch nicht mehr Chefin ihrer Partei, der CDU sein.  

Merkel will jetzt den Weg frei machen für neue Politiker.  

Wer nach ihr kommt ist noch nicht klar. 

 

 

Anna-Luise:  

Angela Merkel äußerte sich auch zu einem andrem Thema:  

 

Merkel: „Es darf auf keinem Platz und keiner Straße zu solchen 

Ausschreitungen kommen.“  

 

Anna-Luise:  

Hier geht es um die Ausschreitungen in der Stadt Chemnitz. 

Ein Deutscher wurde dort im August auf einem Stadtfest 

getötet.  

Ein Syrer und ein Iraker sollen dafür verantwortlich sein. 

Seitdem hat es in Chemnitz Gewalt gegen unschuldige 
Flüchtlinge und Ausländer gegeben. 

Viele Tausend Menschen haben diese rassistische Gewalt 
verurteilt.  

Einer von ihnen, ist der Musiker Trettmann: 
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Trettmann: „Ja, die haben mich auf jeden Fall beschäftigt. Ich war 

online steady und hab Twitter verfolgt. Es ist eigentlich 

erschütternd und insgesamt ist das halt eine sehr, sehr traurige 

Nummer.“ 

 

Anna-Luise:  

Mit einem riesengroßen Open-Air-Konzert in Chemnitz nahm 

Trettmann Stellung gegen die rechte Hetze in der Stadt.  

 

Kurzer Auszug dann das Lied „Grauer Beton“ 

 

Anna-Luise:  

Und jetzt zum Sommer. 

Peter: „Auf jeden Fall sehr warm.“ 

Meike: „Zu heiß.“ 

Paul: „Ich fand ihn sehr gut. Mir hat das gefallen“ 

 

Anna-Lu:  

Puh, das war ein heißer Sommer! 

Temperaturen von fast 40 Grad in Deutschland, Österreich  

und der Schweiz. 

 Und das auch noch wochenlang. 

Weil es so heiß war, gab es auch viele Waldbrände rund um 

in Europa.  
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Viel zu warme Temperaturen also. Haben wir es mit einen 

Klimawandel zu tun? 

Bei einer Umfrage antwortete eine Schülerin 

folgendermaßen: 

Diane: „Er existiert auf jeden Fall, das merkt man ja. Und man 

sollte auf jeden Fall etwas dagegen tun, damit das geändert wird. 

Und jeder selber sollte bei sich anfangen.“ 

Anfang Oktober haben die Vereinten Nationen (UN) auch einen 

wichtigen Bericht herausgegeben. Er zeigt uns Menschen was 

wir tun müssen, damit wir die Erde nicht noch weiter 

erwärmen.  

Um eine globale Katasrofe zu verhindern, müssen wir zum 

Beispiel darüber nachdenken wie wir reisen. Das bedeutet unter 

anderem auch, das wir uns darauf einstellen müssen weniger 

Auto zu fahren und weniger zu fliegen. 

 

 

 

Anna-Luise:  

Und jetzt zum Sport. 

Reporter: Tor für Südkorea, Deutschland ist draußen„ 

 

Anna-Luise:  

Deutschland war 2018 richtig schlecht. 

Und zwar in der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. 

Reporter:“ Deutschland verliert gegen Südkorea mit 0-2. 
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Der Weltmeister, ein historischer Abend. Deutschland scheidet zum 

allerersten Mal bei einer WM Vorrunde aus“. 

 

Anna-Luise:  

Die Deutsche Fußballmannschaft war vor vier Jahren 

Weltmeister. 

Aber dieses Jahr hat es nicht gereicht. 

Außer gegen Schweden, hatten die Mannschaft alle Spiele 

verloren. 

Deutschland war schon in der Vorrunde aus der WM 

ausgeschieden. 

 

Anna-Luise:  

Er hat dafür aber alles richtig gemacht. 

Reporter: „Dreßen aus Deutschland...bleib oben, bleib oben, bleib 

oben. Jetzt geht es hier ab! Was für eine Geschwindigkeit nimmt er 

hier mit! Das ist ja eine Superfahrt… das gibts ja gar nicht, das 

gibts ja gar nicht!“ 

Anna-Luise:  

Da sind selbst die österreichischen Reporter ausgerastet. 

Thomas Dreßen gewinnt als erster Deutscher seit 39 Jahren 

die Streif in Kitzbühel.  

Sie gilt als eine der schwierigsten und gefährlichsten 

Rennpisten der Welt. 
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Anna-Luise:  

Und jetzt Musik 

Gewonnen hat auch FABER der Musiker aus der Schweiz. 

Genug 

Genug war nie genug für mich 

Heute ist mir nichts schon viel zu viel 

Genug 

Genug war nie genug für mich 

Heute ist mir nichts schon viel zu viel 

Viel zu viel zu viel zu viel 

Ja ja ja 

Zu viel zu viel zu viel zu viel zu viel 

Ja ja ja ja ja 

 

Anna-Luise:  

Er bekam den Swiss Music Award 2018. 

Genauso wie der Rapper NEMO. 

 

NEMO: I gloube das bisch du. I gloube das bisch du. 

I gloube das bisch du. I gloube das bisch du.  

 

Anna-Luise:  

FABER und NEMO sind die erfolgreichsten Musiker  

der Schweiz 2018. 
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Anna-Luise:  

Erfolgreich war auch Namika mit ihrem Lied „Je ne parle pas 

francais“. Im Juni eroberte sie Platz 1 der offiziellen 

Deutschen Charts.   

 

Je ne parle pas français 

Aber bitte red weiter 

Alles, was du so erzählst 

Hört sich irgendwie nice an 

Und die Zeit bleibt einfach stehen 

Ich wünschte, ich könnte dich verstehen 

Je ne parle pas français 

Aber bitte red weiter 

 

Oh la la la la la la la la la 

Oh la la la la la la la la la 

 

Anna-Luise:  

Wir enden unser Programm mit dem Gute-Laune-Hit zur 

Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Hier kommen Fanta Vier 

und Clueso mit ihrem Lied „Zusammen“. 

 

„Wir sind zusammen groß 

Wir sind zusammen alt 

Komm lass 'n bisschen noch zusammen bleiben 

Nehmt die Flossen hoch 

Und die Tassen auch 

Wir feiern heute bis zum Morgengrauen 
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Anna-Luise:  

Das war der Jahresrückblick 2018. 

Ich wünsche euch Frohe Weihnachten, 

und einen guten Rutsch. 

Bis zum nächsten Jahr!  

Tschüß! 

Frohe Weihnachten 

God Jul 

 

guten Rutsch 

Gott slut 

 


