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Vokabeln zur Sendung
Schulstart
früh aufstehen

att gå upp tidigt

losgehen

att börja

die Stunde

lektionen

ausgeruht

utvilad

ausprobieren

att prova

Unwetter
Es stürmt.

Det blåser hårda vindar.

weg pusten

att blåsa bort

Unwetterwarnungen (pl)

här: stormvarningar

Warn-App
herunterladen

att ladda ner

das Hochwasser

översvämningen

ums Leben kommen

att förlora sitt liv

die Verwüstung

förödelsen

Neue Musik
der Nachwuchspreis

priset för bästa unga artist (”Newcomer”)

sich freuen

att glädja sig åt
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Fragen zu den Nachrichten
Stufe 1-2
1. Wann beginnt in Deutschland normalerweise die Schule?
a) müde
b) im Schnitt
c) um acht Uhr
2. Welche Aussage über Marc, Toms Freund, ist korrekt?
a) Er hat oft die erste Stunde frei.
b) Er ist oft ausgeruht.
c) Er ist oft müde.
3. Was wird nun an vielen Schulen ausprobiert?
a) Die Schüler dürfen später in die Schule kommen.
b) Die Schüler dürfen nicht in die Schule kommen.
c) Die Schüler dürfen noch früher in die Schule kommen.
4. Wie heißen die beiden ersten Herbststürme in Deutschland?
a) Holger und Frechdachs
b) Hendrik und Ignatz
c) Helge und Igor
5. Wie viele Menschen werden in Deutschland bei starkem Regen oder Sturm gewarnt?
a) sehr viele
b) einige
c) keine
6. Wie viele Menschen starben bei der Hochwasserkatastrophe in Deutschland?
a) 14
b) 24
c) 170
7. Wer ist Rote Mütze Raphi?
a) Kanzlerin
b) Musikerin
c) Nachwuchspreis
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Diskussionsaufgabe zu den Nachrichten
Stufe 3-5

Schulstart
Thilo fragt eine Schülerin und zwei Schüler, ob sie morgens manchmal müde sind,
wenn sie in die Schule kommen.
Die Schule beginnt in Deutschland schon um 8 Uhr.
Viele Schülerinnen und Schüler finden das zu früh.
Deshalb testet man nun an einigen Schulen, dass Schüler später starten dürfen.
Wann beginnt deine Schule morgens?
Wie findest du das? Begründe deine Antwort.
Welche Vorteile (= fördelar) hat ein früher Schulstart?
Welche Nachteile (= nackdelar) hat ein früher Schulstart?
Hast du einen Vorschlag, wie man den Schulstart in Schweden verändern kann?
Welche Konsequenzen wird dein Vorschlag haben? Was glaubst du?
Meine Schule beginnt …
Ich finde das …, weil …/Ich finde, dass das … ist, weil …
Ein Vorteil ist/Positiv ist, dass…
Ein Nachteil ist/Negativ ist, dass…
Ich würde gerne …
Ich glaube, dass dann …

in Ordnung

zu früh

zu spät

eher aufhören
längere Pausen

blöd

kürzere Stunden

aufstehen müde konzentrieren nicht ausgeruht
eher

später

kürzer länger
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Lösungen zu den Nachrichten
Stufe 1-2:
1c, 2c, 3a, 4b, 5a, 6c, 7b
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