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Vokabeln zur Sendung 
 

Mars 

der Mars planeten Mars  

der Geländewagen terrängfordonet 

rumfahren (vard.) köra  runt 

hochgeschickt skickat/skjutit upp 

entfernt bort 

die Erde jorden 

 

Schule 

der Wechselunterricht (lärarledd) undervisning varannan vecka 

abwechselnd turas om 

aufhaben (vard.) ha i läxa 

 

Schweiz 

das Gesicht ansiktet 

abstimmen rösta 

der Volksentscheid folkomröstningen 

das Vermummungsverbot förbudet att täcka ansiktet 

 

Neuer Fußballtrainer 

aufhören sluta 

der Bundestrainer förbundskaptenen 
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Fragen zu den Nachrichten 
Stufe 1-2 
 
1. Wie klingt es auf dem Mars?  
a) Wind 
b) Marlene 
c) Aufnahmen 
 
2. Wie weit ist die Entfernung zwischen dem Mars und der Erde? 
a) NASA 
b) andere Planeten 
c) 470 Millionen Kilometer 
 
3. Marlene erzählt, dass sie Wechselunterricht hat. Was bedeutet das? 
a) Die Schüler haben eine Woche Ferien und eine Woche Schule. 
b) Die Schüler lernen eine Woche zu Hause und eine Woche in der Schule. 
c) Die Schüler haben keine Hausaufgaben auf.  
 
4. Was erzählt Marlene über den Sportunterricht in der Corona-Pandemie? 
a) Sie hat keinen Sportunterricht. 
b) Sie hat Sportunterricht nur in der Turnhalle. 
c) Sie hat Sportunterricht nur draußen.  
 
5. In der Schweiz gab es gerade einen Volksentscheid. Was ist das? 
a) Die Schweizer sind freie Bürger. 
b) Die Schweizer dürfen mitentscheiden.   
c) Die Schweizer dürfen ihr Gesicht zeigen.  
 
6. Welche Aussage zum aktuellen Volksentscheid in der Schweiz stimmt? 
a) 51 % der Schweizerinnen wollen eine Burka oder ein Nikap tragen. 
b) 51 % der Schweizer und Schweizerinnen wollen, dass alle immer ihr Gesicht zeigen. 
c) 51 % der Schweizer findet es langweilig, wenn jeder Mensch gleich wäre. 
 
7. Welche der folgenden Aussagen über Jogi Löw ist falsch?  
a) Jogi Löw ist seit 15 Jahren der deutsche Fußball-Bundestrainer.  
b) Jogi Löw ist seit 2014 der deutsche Fußball-Bundestrainer.  
c) Jogi Löw will in der Zukunft nicht mehr deutscher Fußball-Bundestrainer sein. 
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Diskussionsaufgabe zu den Nachrichten 
Stufe 3-5 
 

 

Ein Leben auf dem Mars? 
 

In den Nachrichten hast du erfahren, dass die NASA gerade einen Geländewagen zum Mars 

geschickt hat. Die NASA will testen, ob man in der Zukunft auf dem Mars leben kann. 

 

Thilo fragt deshalb Marlene, ob sie auf dem Mars leben möchte. Marlene kann sich das im 

Moment nicht so richtig vorstellen.  

 

Kannst du dir vorstellen, die Erde zu verlassen und in den Weltraum zu fliegen? 

Was denkst du darüber, auf den Mars zu ziehen (=flytta)?  

Glaubst du, dass zukünftig Menschen auf anderen Planeten wohnen werden? 

Wie wird das Leben auf der Erde in Zukunft aussehen? 

 

Ich denke/glaube, dass … 
Ich kann mir vorstellen, dass … 
Ich hoffe, dass … 
 
Ich denke/glaube nicht, dass zukünftig … 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass … 
Ich hoffe nicht, dass  
 
 
 
 
 
 

  

die Erde    der Mars     der Mond     die Sonne 
 
Klima      Umwelt      schützen      zerstören       
 
mutig      ängstlich      neugierig      langweilig       
 
starten         landen        fliegen     entdecken   
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Lösungen zu den Nachrichten 
 
Stufe 1-2:  
 
1a, 2c, 3b, 4c, 5b, 6b, 7b 
 


