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NACHRICHTEN AUF DEUTSCH LEICHT 
02. Februar 2019 
 
 
Hallo zu den leichten Nachrichten! 
 
Heute geht es um… 
 

• Handball 
„Also, man hat oft blaue Flecken, aber nicht so, also nicht in jedem 
Spiel“ 

 
• Freundschaft 

„Wir tun dies, weil wir in besonderen Zeiten leben” 
 

• Neue Musik 
„Du bist schön genug 
Du machst das schon richtig” 

 
Mein Name ist Anna-Lu, hallo! 
 
 
Handball 
In Deutschland und Dänemark fand die Handball-Weltmeisterschaft 
statt.  
Das deutsche Team hat sehr gut gespielt und ganz Deutschland war im 
Handball-Fieber. 
 
Das WM-Finale hat allerdings Dänemark gegen Norwegen gewonnen. 
Deutschland hat leider keine Medaille gewonnen. Die Mannschaft hat nur 
den vierten Platz erreicht. 
 
Handball ist in Deutschland sehr beliebt. 
Viele spielen Handball im Verein. Auch Hanna aus Bubenheim.  
Sie ist 10 Jahre alt und trainiert dreimal die Woche. 
 
Hanna: „Also mir macht beim Handball am allermeisten Spaß, dass ich 
Tore werfen kann und das man in einem Team ist und nicht alleine kämpft. 
 
Hannas Mitspielerinnen meinen, dass der Sport auch hart sein kann: 
 

fand statt 
ägde rum 
ganz Deutschland 
hela Tyskland 
war im Handball-
Fieber 
rådde handbollsfeber 
allerdings 
däremot 
sehr beliebt 
mycket populär 
auch 
även 
dreimal die Woche 
tre gånger i veckan 
allermeisten Spaß 
roligaste 
Tore werfen 
gör mål 
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Man bekommt halt manchmal schon einen mit und man fliegt halt auch 
hin.  
Also man hat oft blaue Flecke aber nicht so. also nicht in jedem Spiel.“ 
 
 

fliegt hin 
här: ramla (stå på 
näsan) 
blaue Flecke 
blåmärken 
jedem 
varje 

 
Freundschaft 
 
Es ist gut Freunde zu haben. Das dachten sich auch Deutschland und 
Frankreich. 
 
1963, also vor 56 Jahren, haben die beiden Länder einen 
Freundschaftsvertrag gemacht. Den sogenannten Élysèe-Vertrag. 
Er heißt so, weil er im Élysèe-Palast in Paris abgeschlossen wurde. 
Im Vertrag steht, dass sich beide Länder extra anstrengen wollen, um 
sich gegenseitig politisch und im Handel zu helfen. 
 
Merkel: „Wir tun dies, weil wir in besonderen Zeiten leben. Einerseits ist das 
Europa von heute mit dem von 1963 kaum zu vergleichen. Andererseits 
erstarken aber in all unseren Ländern Populismus und Nationalismus.“ 
 
Man muß Kompromisse finden und zusammenarbeiten, um die 
Demokratie zu schützen. Speziell in der heutigen Zeit. 
 
 

dachten 
tyckte 
Freundschaftsvertrag 
vänskapsavtal 
sogenannten 
så kallade 
abgeschlossen 
här: slöt 
gegenseitig 
ömsesidig 
besonderen 
speciella 
einerseits 
Å ena sidan 
kaum zu vergleichen 
knappast jämförbara 
andererseits 
Å andra sidan 
erstarken 
blir starkare 
unseren 
våra 
finden 
hitta 
zusammenarbeiten 
samarbeta 
schützen 
värna 
heutigen Zeit 
dagens värld 
 

Oscarnominierung 
In der letzten Sendung haben wir euch einen Film vorgestellt. 
Erinnert ihr euch? 
„Werk ohne Autor“  
 
Der Film wurde jetzt für zwei Oscars nominiert, 
in der Kategorie: bester nicht-englischsprachiger Film  
und in der Kategorie beste Kamera. 
Sein englischer Titel ist übrigens „Never Look Away“ 
 
„Sieh nicht weg. Nie wegsehen, Kurt. 
 
 

vorgestellt 
presenterat 
erinnert ihr euch? 
kommer ni ihåg? 
jetzt 
nu 
nicht 
icke 
übrigens 
förresten 
sieh nicht weg 
titta inte bort 
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Neue Musik 

Das ist das Lied „Schön genug“ von Martin Haller. 
Es soll einem Mut geben, sich so zu akzeptieren wie man aussieht. 
 
Haller macht schon seit er klein ist Musik. 
Seine erste Band hatte er mit seiner Mutter – ungewöhnlich! 
 
Haller: „Ja wir hatten tatsächlich eine Band zusammen. Da war ich 17, 18. 
Wir haben ein Album zusammen gemacht. Da hat meine Mutter gesungen 
und ich habe Gitarre gespielt.“  
 
Martin Haller hat jetzt seinen ersten Plattenvertrag bekommen und im 
Frühjahr soll sein erstes Album erscheinen. 
 
Den Fehler, den du suchst 
Den gibt´s nicht, den gibt´s nicht 
Du bist schön genug 
Du machst das schon richtig 
Den Fehler, den du suchst 

schön genug 
tillräckligt vackert 
soll 
ska 
Mut geben 
uppmuntra 
aussieht 
ser ut 
ungewöhnlich 
ovanlig 
tatsächlich 
faktisk 
Plattenvertrag 
skivkontrakt 
Frühjahr 
vår 
erscheinen 
kommer ut, släpps 
 

 
Das waren die leichten Nachrichten für heute. In zwei Wochen gibt es dann die neuen. Ich freu mich, 
wenn ihr wieder mit dabei seid. Tschüss.  

 


