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NACHRICHTEN AUF DEUTSCH LEICHT 
2022-10-15 
Arbetsblad 

av Dörte Frantz 
 
 
Vokabeln zur Sendung 
 
Internet 

 
eine neue Studie zeigt  en ny studie visar 

nutzen  att använda  

morgens bis abends  dygnet runt 

die Anwendung  appen, funktionen 

Wumms 

der Wumms (vard)  ljudet som hörs när det smäller 

aus der Krise kommen  att ta sig ur krisen 

teurer geworden sein   att ha blivit dyrare 

Lebensmittel (pl)  här: maten 

Hunde   

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

glücklich   glad 

der Welthundetag  världshunddagen 

Neue Musik  

Träume (pl)  drömmar  

vielleicht wahr werden  att kanske bli verklighet 

wäre gerne mit jemandem zusammen  att gärna skulle vilja vara ihop med någon 
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Fragen zu den Nachrichten 

Internet 
1) Wie lange sind die Deutschen täglich online?  
a) neun von zehn  
b) mehr als zwei Stunden 
c) Jüngere mehr als Ältere 
 
2) Wer ist Umut? 
a) Schüler 
b) 15 Jahre 
c) Köln 
 
3) Wie oft ist Umut im Internet? 
a) selten  
b) häufig 
c) manchmal 

Wumms 
4) Mit wie viel Geld will Kanzler Scholz den Deutschen helfen? 
a) 200 Euro 
b) 200 Millionen Euro 
c) 200 Milliarden Euro 
 
5) Was ist in Deutschland teurer geworden? 
a) Geld 
b) Lebensmittel 
c) Kraft 

Hunde 
6) Was bedeutet „Hundehalter“? Ergänze den Satz: Ein Hundehalter …  
a) mag einen Hund. 
b) ist ein Hund. 
c) hat einen Hund. 

Neue Musik 
7) Was wünscht sich Céline? 
a) einen Hund 
b) einen Partner 
c) ein Kind  
 
8) Woher kommt Céline? 
a) Köln 
b) New York 
c) Paderborn 



 

 

3 

Zusatzfragen 

1) In den Nachrichten hören wir, dass der Schüler Umut sehr oft online ist.  
 Er erzählt auch, dass er das Internet zu Hause und in der Schule nutzt.  
 Umut verwendet häufig WhatsApp, Snapchat und Instagram. 
  

Wie oft bist du täglich online? 
Wo nutzt du das Internet? 
Welche Anwendungen (=appar) verwendest du und warum? 

 
Ich bin täglich … Stunde/Stunden online. 
Ich nutze das Internet zu Hause/im Bus/im Auto/in der Schule. 
Ich verwende Instagram, denn ich poste gerne Bilder. 
Ich verwende WhatsApp, um meinen Freunden zu schreiben. 
Ich verwende TikTok, weil ich kurze Filme mag. 
 
	
	
2) Wir hören, dass Deutschland gerade in einer Krise ist. 

Das bedeutet, dass viele Dinge teurer geworden sind. 
 
Zum Beispiel: 
Energie ist (= singular) teurer geworden. 
Lebensmittel sind (= plural) teuer geworden. 
 
Was bedeuten die Dinge in der Tabelle, die auch teurer geworden sind? Übersetze ins Schwedische. 
Bilde Sätze mit diesen Dingen wie im Beispiel oben (= ovan). 
Kennst du noch mehr Dinge, die immer teurer werden? 
 

Suche die Antworten auf die Fragen im Wörterbuch oder im Internet. 
 

auf Deutsch auf Schwedisch 
die Energie elen 
die Lebensmittel maten 
das Obst  
das Gemüse  
die Süßigkeiten   
das Benzin  
die Miete  
die Kreditzinsen  
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Fazit  

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

 

 


