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Vokabeln zur Sendung 
 
Schule ohne Maske 

Maskenpflicht maskplikt 
läuft aus upphör 
im Unterricht på lektionen 
keine Maske mehr tragen inte längre bära mask  
Wir schaffen das. Vi kan göra det.  
Bundeskanzlerin Förbundskansler (kvinna) 
Migranten (pl) invandrare 
ist geflohen har flytt 
hat ein Selfie gemacht har tagit en selfie 
Hasskommentare (pl) hatiska kommentarer 
 

Neue Wörter 

Wörterbuch ordbok 
sind dazu gekommen har lagts till 
Süßigkeit godis 
bevor man ins Bett geht innan man går och lägger sig 
 

Musik mit viel AUTOTUNE 

wie im Traum som i drömmen 
unterwegs sein vara på resande fot 
einen ausgeben bjuda på något 
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Fragen zu den Nachrichten 
Stufe 1-2 
 
1. Welcher der drei Ausdrücke bedeutet das gleiche wie: Die Maskenpflicht läuft aus? 
 
a) Die Maskenpflicht geht zu Ende. 
b) Die Maskenpflicht beginnt neu. 
c) Die Maskenpflicht geht weiter. 
 
2. Welche der drei Aussagen ist korrekt? 
 
a) Viele Schüler respektieren andere Leute nicht. 
b) Viele Schüler haben keinen Respekt vor ihren Mitschülern. 
c) Viele Schüler wollen die Maske freiwillig tragen. 
 
3. Wer hat den Satz gesagt: „Wir schaffen das“? 
 
a) Anas Modamani 
b) Angela Merkel 
c) Migranten aus Syrien 
 
4. Warum ist Anas Modamani in Deutschland berühmt? 
 
a) Er ist ein bekannter Schauspieler. 
b) Er ist allein nach Deutschland geflohen. 
c) Er hat ein Selfie mit der Bundeskanzlerin gemacht. 
 
5. Wie reagierten die Leute, nachdem Anas das Selfie bei Facebook gepostet hatte? 
 
a) Er bekam nur positive Kommentare. 
b) Er bekam nur negative Kommentare. 
c) Er bekam sowohl positive als auch negative Kommentare. 
 
6. Welche Wörter passen in die Lücke?  
Weil er viele Hasskommentare bekommen hatte, ist Anas lange … geblieben. 
 
a) zu Hause 
b) nach Hause 
c) am Haus 
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7. Was ist der Duden? 
 
a) eine Redaktion 
b) ein Wörterbuch 
c) neue Wörter 
 
8. Welches der drei Wörter hat eine ähnliche Bedeutung wie „Bettmümpferli“?  
 
a) Betthupferl 
b) Bettwäsche 
c) Bettdecke  
 
9. Was bedeutet „jemandem einen ausgeben“? 
 
a) jemandem ein Bier bezahlen  
b) jemandem einen Brief schicken 
c) jemandem ein Lied singen 
 
10. Wie lange werden die Leute im Lied von Kitschkrieg unterwegs sein? 
 
a) bis zur nächsten Stunde 
b) bis zum nächsten Tag 
c) bis zur nächsten Nacht 
 
 
 
Fragen zu den Nachrichten 
Stufe 3-5 
 
 
1) Die Maskenpflicht läuft aus. Was genau bedeutet das? 
 
 
 
 

2) Warum wollen jetzt viele Schüler freiwillig die Maske weiter im Unterricht tragen? 

 
 
 

3) Was meinte Angela Merkel, als sie vor fünf Jahren sagte „Wir schaffen das“? 
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4) Wer ist Anas Modamani?  

 
 
 
5) Was erlebte Anas, als er sein Merkel-Selfie bei Facebook gepostet hatte? 
 
 
 
 
6) Wie fühlte sich Anas in der schwierigen Zeit? 
 
 
 
 
7) Erkläre, was der Duden ist!  
 
 
 
8) Mag Kathrin Kunkel-Razum ihre Arbeit in der DUDEN-Redaktion? Begründe! 
 
 
 
 
9) Welche Gefühle beschreibt das Lied „Alles wie im Traum“?  
 
 
 
 
10) Was ist besonders an der Musik von KitschKrieg? 
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Lösungen zu den Nachrichten 
 
Stufe 1-2:  
 
1a, 2c 3b, 4c, 5c, 6a, 7b, 8a, 9a, 10b 
 
Stufe 3-5: 
  
1) In einigen Schulen Deutschlands endet jetzt die Maskenpflicht. Das bedeutet, dass die 
Schülerinnen und Schüler an diesen Schulen keine Masken mehr im Unterricht tragen 
müssen. 
2) Viele Schülerinnen und Schüler wollen jetzt aber freiwillig trotzdem Masken im 
Unterricht tragen, und zwar aus Respekt und Rücksicht vor Mitschülern und Lehrern. Denn 
man kann nicht wissen, ob man mit Corona infiziert ist.  
3) Im Jahr 2015 flohen viele Menschen nach Europa. Eine Million Migranten kam nach 
Deutschland. Das waren sehr viele neue Menschen und manche Deutsche hatten Angst. 
Angela Merkel war aber positiv und glaubte, dass die Migranten erfolgreich in die deutsche 
Gesellschaft integriert werden könnten. 
4) Anas Modamani war einer der eine Million Migranten, die 2015 nach Deutschland 
gekommen waren. Er floh damals aus Syrien und wurde in Deutschland berühmt, weil er 
ein Selfi mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel machte und in Facebook postete. 
5) Nachdem er sein Merkel-Selfie auf Facebook gepostet hatte, bekam er sowohl positive 
als auch negative Reaktionen. Viele Menschen interessierten sich für ihn und wollten ihn 
treffen. Aber leider gab es auch Menschen, die Anas sehr böse Kommentare schickten. 
6) Nach den bösen Kommentaren fühlte sich Anas so schlecht, dass er nicht mehr aus 
seiner Wohnung gehen und keine anderen Menschen treffen wollte. 
7) Der DUDEN ist das wichtigste Wörterbuch in Deutschland und allen deutschsprachigen 
Ländern. In diesem Wörterbuch stehen alle Wörter aus dem deutschsprachigen 
Sprachraum, wie z.B. der Schweiz. Regelmäßig werden neue Wörter in den DUDEN 
aufgenommen. 
8) Kathrin Kunkel-Razum mag ihre Arbeit als Leiterin der DUDEN-Redaktion, denn ihr 
gefallen viele der Wörter, die im Wörterbuch stehen und neu reingeschrieben werden. 
9) Das Lied beschreibt eine angenehme Situation wie in einem schönen Traum. Die 
Menschen fühlen sich sorglos, weil sie nicht an den nächsten Tag denken müssen. Sie 
sind aktiv und machen keine Pause. Die Menschen fühlen sich so gut, dass sie nicht ins 
Bett gehen wollen. 
10) Die Musikproduzenten verwenden AUTOTUNE in ihren Liedern. Das heißt, dass die 
Stimme der Sänger sehr hoch und damit fast kitschig klingt. 

 


