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NACHRICHTEN AUF DEUTSCH LEICHT 
 
 
 
 

Gissa vad orden betyder!  
Dra streck mellan de tyska och svenska orden! 
 
 
laut   sångerska 
riefen   rätt 
bessere   verkligen 
diesen   varje 
Worten   högljud 
jeden   bättre varje 
Recht   dessa 
wirklich   slut 
Sängerin  ropade 
Ende   ord 
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Gloslista 
 
laut   högljud 
riefen   ropade 
bessere   bättre 
diesen   dessa 
Worten   ord 
jeden   varje 
Recht   rätt 
wirklich   verkligen 
Sängerin  sångerska 
Ende   slut 
 
 
 
 
FRÅGOR PÅ RPOGRAMMET 
 
Greta Thunberg in Deutschland 
 
1) “Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns…. 
a) …die Zukunft baut” 
b) …die Zukunft klaut” 
c) …die Zukunft  schaut 
 
2) Für was haben die Schüler protestiert? 
a) für eine bessere Schulpolitik 
b) für eine klimatische Besserpolitik 
c) für eine bessere Klimapolitik 
 
3) Wie alt ist Greta Thunberg? 
a) jünger als 15 
b) jünger als 17 
c) jünger als 16 
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4) Wo in Deutschland fand die Klimademonstration am 1. März statt? 
a) in Hamburg 
b) in Bad Homburg 
c) in Humbug 
 
5) Wo hatte Greta ihren ersten Sitzstreik? 
a) vor dem schwedischem Rathaus 
b) vor dem schwedischem Parlament 
c) vor dem schwedischem  Schloß 
 
6) Greta Thunberg ist für viele Schüler ein: 
a) Vorbild 
b) Hinterbld 
c) Überbild 
 
Schulstreik oder Schulpflicht 
 
7) Wenn man schwänzt, heißt das auf Deutsch auch: 
a) gelb machen  
b) blau machen 
c) rot machen 
 
8) Angela Merkel… 
a) findet die Klimademonstrationen sehr gut 
b) findet die Klimademonstrationen gefährlich 
c) findet die Klimademonstrationen langweilig 
 
9) An welchem Wochentag schwänzt Greta immer die Schule? 
a) Montag 
b) Mittwoch 
c) Freitag 
 
 
Rebellische Musik 
 
10) Linas Lied heißt: 
a) Rebellen 
b) Kapellen 
c) Gazellen 
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Extrafrågor: 
 
1) Manchmal ist es gut zu rebellieren, vor allem, wenn es für eine 
gute Sache ist! Gegen was würdest du gerne rebellieren? Gegen 
eine Person? Ein System? Einen Trend? Und aus welchem Grund? 
Schreibe dazu eine halbe Seite.  
 
2) Macht die gleiche Aufgabe noch einmal, diesmal mündlich:  
setzt euch in Zweiergruppen zusammen, und fragt & erzählt euch 
gegenseitig, gegen was / wen / und aus welchem Grund ihr gerne 
rebellieren würdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facit: 1b, 2c, 3b, 4a, 5b, 6a, 7b, 8a, 9c, 10a 


