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Vokabeln zur Sendung 
 
Wumms 

der Wumms (vard)  ljudet som hörs när det smäller 

aus der Krise kommen  att ta sig ur krisen 

Energie und Kraft einsetzen  att investera energi och kraft (möda) 

der Staat unterstützt  staten bistår/hjälper 

Hunde 

der Welthundetag  världshunddagen 

den Menschen guttun   att vara bra för människorna 

der Hundehalter, die Hundehalterin  manlig hundägare (hussen), kvinnlig hundägare (matten) 

Internet 

nutzen  att använda 

von morgens bis abends  dygnet runt  

verboten sein  att vara förbjuden 

die Anwendung  appen, funktionen 

Neue Musik 

träumen  att drömma  

befreundet sein  att vara vänner 

mehr als ein Kumpel  här: mer än bara kompisar 
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Fragen zu den Nachrichten 
Stufe 1-2 
 
1. Was meint der deutsche Kanzler Olaf Scholz mit „Wumms“? 
a)  eine große Anstrengung 
b) ein spannendes Abenteuer 
c) einen netten Abend 
 
2. Warum braucht Deutschland einen „Doppelwumms“? Damit … 
a) die Energiepreise steigen. 
b) die Energiepreise hoch bleiben.  
c) die Energiepreise kleiner werden. 
 
3. Wie viele Hunde gibt es in Deutschland? 
a) mehrere 
b) viele 
c) einige 
 
4. Wie oft nutzt der Schüler Umut das Internet? 
a) häufig 
b) zwei Stunden am Tag 
c) nicht so oft 
 
5. Welche Aussage ist falsch? 
a) Umut ist meistens online. 
b) Umut nutzt das Internet privat und in der Schule. 
c) Umut darf sein Handy in der Schule nicht benutzen. 
 
6. Wo möchte Céline am liebsten sein?  
a) in den USA 
b) in Paderborn 
c) im Bett 

 
 
7. Wovon träumt Céline? 
a) von Freundschaft 
b) von Liebe 
c) von Kindern 
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Fragen zu den Nachrichten 
Stufe 3-5 
 
 
1) Warum redet Kanzler Scholz über einen Wumms und einen Doppelwumms?  
 
 
 
 

2) Von welcher Krise spricht Olaf Scholz? 

 
 
 

3) Wie wird der deutsche Staat den Menschen in der Krise helfen? 

 
 
 

4) Was erfahren wir über Hunde in Deutschland? 

 
 
 
5) Wie oft nutzen die Deutschen das Internet und woher wissen wir das? 
 
 
 
 
6) Wann und wie oft ist der Schüler Umut online? 
 
 
 
 
7) Wozu verwendet Umut das Internet? 
  
 
 
 
8) Wovon handelt Célines Lied „Süße Träume“? 
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Lösungen zu den Nachrichten 
 
Stufe 1-2:  
 
1a, 2c, 3b, 4a, 5c, 6a, 7b 
 
Stufe 3-5: 
  
1) Kanzler Scholz meint, dass Deutschland nur mit einem Wumms, oder besser noch: mit 
einem doppelten Wumms, aus der Krise kommen kann. 
2) Deutschland ist gerade mitten in einer Energiekrise. Energie ist teuer und wird immer 
teurer.  
3) Der deutsche Staat wird den Menschen 200 Milliarden Euro geben, damit sie die hohen 
Energiepreise bezahlen können und keine Angst mehr haben müssen. 
4) In Deutschland gibt es 5 Millionen Hunde. Viele Deutsche fühlen sich wohl, wenn sie 
einen Hund bei sich haben. 
5) Es gibt eine neue Studie, die zeigt, dass die Deutschen zwei Stunden pro Tag im Internet 
sind. 
6) Umut nutzt das Internet ständig, von morgens bis abends, privat und in der Schule.  
7) Umut verwendet WhatsApp, wenn er im Unterricht etwas nicht versteht oder wenn ihm 
langweilig ist. Er benutzt auch häufig Snapchat und Instagram. 
8) Céline träumt in ihrem Lied von der Liebe. Sie ist verliebt in ihren Kumpel und hofft, dass 
ihr Kumpel sich auch in sie verlieben wird.  


