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Vokabeln zur Sendung
Impfung
impfen

att vaccinera

die Corona-Zahlen steigen

antalet personer med Corona ökar

sich anstecken mit

att bli smittad av

Angst haben

att vara rädd

der Impfstoff

vaccinet

Jugendwort
Jugendwort des Jahres

årets mest populära ord bland ungdomar

komisch

konstig, märklig

eingedeutscht

”förtyskat”= ett främmande ord som tyskan har lånat (in)

suspekt

misstänkt

Erdnüsse
erdnussfreie Schulen

jordnötsfria skolor, d v s skolor där jordnötter är förbjudna

die Schülerin

kvinnlig elev

hatte geklagt

hade stämt (någon)

Neue Musik
die Lieblingsband

favoritbandet

der Ohrwurm

”öronmask“, d v s en låt som envist fastnar i huvudet
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Fragen zu den Nachrichten
Stufe 1-2
1. Aus welchem Bundesland kommt Moritz?
a) Schülersprecher
b) Bayern
c) 1,6 Millionen
2. Wovor haben die Schüler in Deutschland Angst?
a) Oma und Opa zu treffen
b) vor dem Winter
c) nicht mehr in die Schule gehen zu können
3. Wie alt muss man mindestens sein für eine Corona-Impfung?
a) 1,5 Jahre
b) 12 Jahre
c) 19 Jahre
4. Welches populäre Jugendwort verwendet Moritz häufig?
a) cringe
b) sus
c) sheesh
5. In Deutschland gibt es „erdnussfreie“ Schulen. Was bedeutet das?
a) Schulen sind allergisch gegen Erdnüsse.
b) Man darf keine Erdnüsse in der Schule essen.
c) Schüler reagieren auf Erdnüsse.
6. Wie findet Moritz seinen Job als Schülersprecher?
a) unterschiedlich
b) gut
c) auf jeden Fall
7. Moritz sagt, dass er einen „Ohrwurm“ hat. Was bedeutet das?
a) Er hat ein Haustier.
b) Er tanzt gerne.
c) Er hat ein Lieblingslied.
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Diskussionsaufgabe zu den Nachrichten
Stufe 3-5

Neue Musik
Moritz war auf einer Party.
Dort hörte er den Song „Chemie Chemie Ya“ von der Band „Kraftklub“.
Alle Gäste auf der Party haben gut zu diesem Song getanzt.
Jetzt kann Moritz den Song nicht mehr vergessen.
Man sagt, dass er einen „Ohrwurm“ hat.
Ein Ohrwurm ist also kein Haustier!
Ein Ohrwurm ist ein Lied, dass man nicht mehr vergisst.
Im Deutschen gibt es mehrere Wörter, die wie Tiere aussehen, aber keine Tiere sind.
Sieh dir die Begriffe in der Wolke (=molnet) unten an.
Versuche, die Begriffe zu erklären. Verwende dazu einen der Beispielsätze unten.
Überlege dir auch, ob der Begriff positiv oder negativ ist.

Eine Nachkatze ist eine Person, die gerne … isst.
Ein Angsthase ist ein Mensch, der … ist.
Ein Sparschwein ist eine Dose, in der man … sammelt.

die Naschkatze
Leseratte

der Spaßvogel

der Angsthase der Frechdachs

die

der Sparfuchs

das Sparschwein der Drahtesel die
Warteschlange
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Lösungen zu den Nachrichten
Stufe 1-2:
1b, 2c, 3b, 4a, 5b, 6b, 7c
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