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Vokabeln zur Sendung 
 

US-Wahl 

Umfrage undersökning, enkät  

viele Schüler sind froh många elever är glada  

Biden die Wahl gewonnen hat  Biden har vunnit valet 

sind kooperativer är mer samarbetsvilliga  

bald eine Frau im Amt snart tar en kvinna över som vicepräsident 
 

Anton und die Weihnachtsferien 

ich würde so gerne jag skulle väldigt gärna vilja 

mit meiner Oma tillsammans med min farmor/mormor  

Weihnachten feiern fira jul 

Politiker haben beschlossen politker har beslutat 

Weihnachtsferien (pl) jullov 

zwei Tage länger två dagar längre 

 

Österreich 

Kanzler Kurz regeringschef i Österrike vid namn Kurz 

hat beschlossen har beslutat 

strengere Regeln (pl) hårdare regler/krav 

Musik 

Lied im Lockdown entstanden låten har skrivits under nedstängningen av landet 
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Fragen zu den Nachrichten 
Stufe 1-2 
 
1. Wie finden die deutschen Schüler das Ergebnis der Wahl in den USA?  
a) Die Schüler in der Umfrage freuen sich über das Wahlergebnis. 
b) Die deutschen Schüler sind traurig. 
c) Die Schüler in der Umfrage sind nicht zufrieden.   
 
2. „Joe Biden und Kamala Harris sind kooperativer.“ Was bedeutet das Wort? 
a) Man kann nicht mit ihnen verhandeln. 
b) Man kann gut mit ihnen zusammenarbeiten. 
c) Man kann schwer mit den USA Politik machen. 
 
3. Warum finden viele Schüler Kamala Harris als künftige Vizepräsidentin gut? 
a) …, weil sie eine Lady ist. 
b) …, weil sie im Senat sitzt. 
c) …, weil sie eine Frau ist. 
 
4. Was wünscht sich Anton? Nur eine Aussage ist richtig. 
a) Er möchte jetzt gern seine Oma sehen. 
b) Er möchte, dass seine Oma wieder gesund wird. 
c) Er möchte zu Weihnachten seine Oma treffen. 
 
5. „Antons Wunsch ging in Erfüllung?“ Was bedeutet das? 
a) Antons Wunsch wird unglaublich. 
b) Antons Wunsch wird möglich.  
c) Antons Wunsch wird unmöglich. 
 
6. In Österreich gibt es jetzt strengere Corona-Regeln? Welche Erklärung stimmt? 
a) Man darf manchmal aus der Wohnung gehen. 
b) Man darf meistens aus der Wohnung gehen. 
c) Man darf niemals aus der Wohnung gehen. 
 
7. Welche der folgenden Aussagen stimmt nicht?  
a) Wanda ist der Name einer österreichischen Band.  
b) Fünf Musiker aus Wien machen wieder richtige Konzerte. 
c) Die Band Wanda hat in der Corona-Pandemie ein neues Lied gemacht. 
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Fragen zu den Nachrichten 
Stufe 3-5 
 

 

1) Was denken deutsche Schüler über das Ergebnis der Wahl in den USA? 
 
 
 
 

2) Welche Meinung haben die Schüler: Was wird nach der Wahl passieren? 

 
 
 

3) Warum finden es viele Schüler gut, dass Kamala Harris Vizepräsidentin wird? 

 
 
 

4) Welchen Wunsch hat Anton? 

 
 
 
5) Was haben die Politiker beschlossen? 
 
 
 
 
6) Welche Funktion hat der Kanzler in Österreich? 
 
 
 
 
7) Was bedeuten die neuen Corona-Regeln in Österreich? 
  
 
 
 
8) Wer ist „Wanda“ und warum ist Wanda in den Nachrichten?  
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Lösungen zu den Nachrichten 
 
Stufe 1-2:  
 
1a, 2b, 3c, 4c, 5b, 6a, 7b 
 
Stufe 3-5: 
  
1) Die deutschen Schülerinnen und Schüler sagen in der Umfrage, dass sie froh sind, weil 

Joe Biden und Kamala Harris die Wahl in den USA gewonnen haben. 

2) Mit dem neuen Präsidenten Joe Biden und seiner Vizepräsidentin Kamala Harris wird 

es einfacher, Politik zu machen. Biden und Harris werden besser mit anderen Ländern 

zusammenarbeiten. Sie werden sich auch für den Klimaschutz engagieren. 

3) Viele Schüler finden es gut, dass endlich eine Frau Vizepräsidentin wird.  

4) Anton wünscht sich sehr, dass er Weihnachten zusammen mit seiner Oma und seinen 

beiden Cousins feiern kann. 

5) Die Politiker haben beschlossen, dass die Weihnachtsferien zwei Tage früher beginnen. 

6) Der Kanzler ist der Chef der österreichischen Regierung. Sebastian Kurz Kanzler heißt 

der aktuelle Kanzler in Österreich. 

7) Die neuen Corona-Regeln in Österreich bedeuten, dass die Schulen geschlossen sind 

und dass man nur manchmal aus dem Haus gehen darf. Diese Regelungen gelten bis 

zum 6. Dezember.  

8) Wanda ist eine Band aus Wien in Österreich und besteht aus fünf Musikern. Während 

der Corona-Pandemie hat die Band einen neuen Song gemacht.  


