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Vokabeln zur Sendung 
 

Rap	

vorbeischauen	 att	titta	förbi	

dreisprachig	 trespråkig(t)	

aufwachsen	 att	växa	upp	

etwas	draufhaben	 att	behärska	något	

die	Bühne	 scenen	

sich	fühlen	 att	känna	sig	

Bundestagswahl	

die	Bundestagswahl	 valet	till	tyska	Förbundsdagen	

stattfinden	 att	äga	rum	

eine	Entscheidung	treffen	 att	fatta	ett	beslut	

irgendjemand	 någon	

Influencer 

empfehlen att rekommendera  

die Werbung marknadsföringen, reklamen  

eine Person des öffentlichen Lebens en allmän känd person 

der Einfluss inflytandet 
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Fragen zu den Nachrichten 
Stufe 1-2 
 
1.	Wie	alt	ist	Yetundey,	die	heute	bei	Thilo	zu	Besuch	ist?	
a)	24	Jahre	
b)	25	Jahre	
c)	52	Jahre			
	
2.	Welchen	Beruf	hat	Yetundey?	
a)	Sängerin	
b)	Konzert	
c)	Berlin	
	
3.	Warum	singt	Yetundey	auf	drei	Sprachen?	Eine	Aussage	ist	falsch.	Welche?	
a)	Sie	sprach	diese	Sprachen	zu	Hause.	
b)	Sie	hatte	Deutsch,	Englisch	und	Französisch	in	der	Schule.	
c)	Sie	tanzte	viel	als	Kind.	
	
4.	Was	findet	am	26.	September	2021	in	Deutschland	statt?	
a)	Rapper	
b)	Bundestagswahl		
c)	Influencer		
	
5.	Wann	wird	die	nächste	Bundestagswahl	in	Deutschland	stattfinden?	
a)	2022	
b)	2023	
c)	2025	
	
6.	Wer	oder	was	sind	„Influencer“?	Welche	der	drei	Aussagen	ist	nicht	korrekt?	
a)	Influencer	verdienen	Geld	mit	Werbung.	
b)	Influencer	haben	Einfluss	auf	ihre	Follower.	
c)	Influencer	posten	Bilder	beim	Obersten	Gericht.	
	
7.	Wie	oft	postet	Yetundey	Texte	und	Bilder	in	den	Sozialen	Medien?		
a)	manchmal		
b)	regelmäßig	
c)	niemals	
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Fragen zu den Nachrichten 
Stufe 3-5 
 
	
1)	Wer	ist	der	heutige	Gast	bei	Thilo?		
	
	
	
	

2)	Yetundey	kann	gut	tanzen.	Warum	ist	sie	trotzdem	Musikerin	und	nicht	Tänzerin	

geworden?	

	
	
	

3)	Wie	fühlt	sich	Yetundey	als	Musikerin?	

	
	
	

4)	Was	ist	die	Bundestagswahl,	wann	und	wie	oft	findet	sie	statt?	

	
	
	
5)	Welche	Partei	wird	Yetundey	wählen?	
	
	
	
	
6)	Was	machen	Influencer	und	wie	verdienen	sie	ihr	Geld?	
	
	
	
	
7)	Wie	denkt	Yetundey	über	die	Sozialen	Medien?	
		
	
	
	
8)	Was	macht	Yetundey	nach	ihrem	Besuch	bei	Thilo?	
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Lösungen zu den Nachrichten 
 
Stufe 1-2:  

 

1b, 2a, 3c, 4b, 5c, 6c, 7b 

 

Stufe 3-5: 
  
1) Heute ist Yetundey bei Thilo zu Gast. Sie ist 25 Jahre alt, Musikerin und wohnt in Berlin. 
2) Yetundey kann Stepptanz, Ballett und Hip-Hop tanzen. Trotzdem ist sie nicht Tänzerin, 
sondern Sängerin geworden, weil sie auf der Bühne und in ihren Videos Singen mit Tanzen 
verbinden kann. 
3) Sie fühlt sich sehr frei und glücklich, weil sie in ihrem Beruf ihre Talente kombinieren 
kann. 
4) Die Bundestagswahl ist wichtig, weil alle vier Jahre gewählt wird, welche Politiker und 
Parteien Deutschland regieren. In diesem Jahr, am 26. September, findet in Deutschland 
die Bundestagswahl statt. 
5) Yetundey interessiert sich zwar für Politik, weiß aber noch nicht, welche Partei sie in der 
Bundestagswahl wählen soll. Sie findet, dass das eine schwierige Entscheidung ist. 
6) Influencer posten fleißig in den Sozialen Medien und haben oft viele Follower. Um Geld 
zu verdienen, empfehlen Influencer ihren Followern verschiedene Produkte. Influencer 
haben deshalb Einfluss auf ihre Follower. 
7) Yetundey findet die Sozialen Medien zwar anstrengend und nervig. Sie postet aber selbst 
regelmäßig Texte und Bilder, nämlich alle zwei Tage. 
8) Heute Abend, nach dem Interview mit Thilo, wird Yetundey ein Konzert geben.  


