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NACHRICHTEN AUF DEUTSCH LEICHT 
2022-09-17 
Arbetsblad 

av Dörte Frantz 
 
 
Vokabeln zur Sendung 
 
Queen 

 
eine traurige Nachricht  en sorgsen nyhet 

ist gestorben  har gått bort, har dött  

sich verabschieden  att säga farväl 

jemandem viel bedeuten   att betyda mycket för någon 

Harry und Meghan 

sich freuen  att vara glad, att glädjas 

ein Sportevent organisieren  att anordna ett idrottsevenemang 

ehemalige Soldaten  före detta soldater 

in unterschiedlichen Disziplinen antreten att tävla i olika idrottsgrenar 

Energiesparen   

das Energiesparen  energibesparingen 

Energie verbrauchen  att använda el 

Licht anmachen  att tända belysningen 

Neue Musik  

richtig schlechte Laune  riktigt dåligt humör 

hassen  att hata 
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Fragen zu den Nachrichten 

Queen 
1) Wer ist gerade gestorben?  
a) traurige Nachricht  
b) Königin Elisabeth 
c) 96 Jahre 
 
2) Wo liegt Edinburgh? 
a) Schottland 
b) Deutschland 
c) Menschen 

Harry und Meghan 
3) In welcher Stadt waren Prinz Harry und Meghan? 
a) Berlin  
b) Deutsch 
c) Düsseldorf 
 
4) Wann kommen die Invictus Games nach Deutschland? 
a) 2022 
b) 2023 
c) 2032 

Energiesparen 
5) Wie kann man Energie sparen? 
a) Licht anmachen 
b) warm duschen 
c) Licht ausmachen 
 
6) Wer ist Robert Habeck? 
a) Bundeskanzler 
b) Energieminister 
c) Politikerin 

Neue Musik 
7) Woher kommen die Jungs von „Schorl3“? 
a) Düsseldorf 
b) Berlin 
c) Schleswig-Holstein  
 
8) Welche Aussage stimmt nicht? Das Lied „Ich hasse alles“ ist ein … 
a) Liebeslied. 
b) Lieblingslied. 
c) Lied über schlechte Laune. 
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Zusatzfragen 

1) In den Nachrichten hören wir, wie sich verschiedene Menschen fühlen (= hur de mår). 
 Viele Menschen sind traurig, denn Königin Elisabeth die Zweite ist gestorben. 
 Prinz Harry und Meghan freuen sich, denn sie waren in Düsseldorf. 
 Die Musiker von „Schorl3“ und „futurebae“ haben schlechte Laune. 
 Denn sie hassen es, wenn ihr Partner nicht da ist. 
 

Wie fühlst du dich? Warum fühlst du dich so? 
 
Ich bin traurig, denn … 
Ich freue mich, denn … 
Ich habe schlechte Laune, denn … 
Ich hasse es, wenn … (+ Nebensatz). 
 
Kennst du noch mehr Adjektive, um deine Gefühle (=känslor) zu beschreiben? 
Sieh dir das Beispiel an.  
 
Ich bin glücklich, denn … 
Ich bin … (+ Adjektiv), denn … 
	
2) Energie ist gerade sehr teuer. 

Leider (=tyvärr) verbrauchen (=använder) wir den ganzen Tag sehr viel Energie. 
Wir verbrauchen Energie, wenn wir warm duschen. 
Wir verbrauchen Energie, wenn wir das Licht anmachen. 
Wir verbrauchen Energie, wenn wir öffentliche Gebäude anstrahlen. 
 
Wann verbrauchen wir noch mehr Energie? Und wie können wir Energie sparen? 

Sieh dir die Beispiele in der Tabelle an. Ergänze die Tabelle mit deinen Beispielen. 
 

Wir verbrauchen Energie. Wir sparen Energie. 
warm duschen kalt duschen 
Licht anmachen Licht ausmachen 
Gebäude anstrahlen Gebäude nicht anstrahlen 
Fernseher anmachen  
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Fazit  

1b, 2a, 3c, 4b, 5c, 6b, 7b, 8b 

 

 


