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Vokabeln zur Sendung 
 
Kartoffelbrei 

der Kartoffelbrei potatismoset 

haben geschmissen  (vard) har kastat 

auf ein Kunstwerk på ett konstverk 

aus Protest i protest 

der Klimawandel klimatförändringen 

Zu wenig Bewegung 

zu wenig Bewegung för lite motion 

die Weltgesundheitsorganisation Världshälsoorganisationen (WHO) 

was machen gegen die Faulheit att göra något åt latheten 

FC Bayern München 

der Rekordmeister schwächelt (vard) rekordmästaren presterar dåligt 

wenn es darauf ankommt när det gäller  

sich auf jeden einzelnen verlassen att förlita sig på varenda en  

Neue Musik 

die Zukunft framtiden  

alles gut, mein Kind (vard) allt ordnar sig, lilla gumman 

sein Ding machen (vard) att göra sin grej 
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Fragen zu den Nachrichten 
Stufe 1-2 
 
1. In welcher Stadt gab es eine Kartoffelbrei-Attacke? 
a)  London 
b) Potsdam 
c) Wolfsburg 
 
2. Was wollen die Aktivisten mit ihrem Protest verbessern? 
a) Schulessen 
b) Gemälde 
c) Klimaschutz 
 
3. Wie viele deutsche Jungen treiben zu wenig Sport? 
a) acht bis zehn 
b) achtzehn 
c) acht von zehn 
 
4. Was empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation WHO? Wie oft soll man sich bewegen? 
a) jeden Tag 
b) jede Stunde 
c) jede Woche 
 
5. Welches Wort passt in die Lücke? Der FC Bayern verliert aktuell … Spiele. 
a) mehrere 
b) wenige 
c) keine 
 
6. Finde die richtige Aussage! Nur eine Aussage ist korrekt. 
a) Beim FC Bayern München spielen nur Männer. 
b) Die Frauenmannschaft beim FC Bayern ist Rekordmeister. 
c) Die Frauenmannschaft des VfL Wolfsburg ist besser als der FC Bayern. 
 
7. In welcher Musikgruppe war der Musiker Peter Fox früher? 
a) Seeed 
b) Pink 
c) Inéz 
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Diskussionsaufgabe zu den Nachrichten 
Stufe 3-5 
 

Wie viel bewegst du dich? 
 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sagt in ihrer neuen Studie, dass sich die Menschen in 

Deutschland zu wenig bewegen. Die WHO empfiehlt nämlich, dass man sich jeden Tag 

mindestens eine Stunde bewegt.  

 

Wie sieht es mit deiner Gesundheit aus? Bewegst du dich genug? 

Wie oft und wie lange bewegst du dich? 

Ich bewege mich  täglich   zehn Minuten 

 alle zwei Tage   eine halbe Stunde 

 drei Mal pro Woche/Monat/Jahr zwei Stunden. 

   

Wie sieht deine Bewegung aus? Welchen Sport treibst du? 

Ich trainiere Fußball/Tennis/Fitness … 

Ich reite/jogge/gehe spazieren … 

 

Wo bewegst du dich? 

Ich trainiere auf dem Fußballplatz/in der Tennishalle/im Fitness-Studio/im Wald … 

 

Wann bewegst du dich? 

Ich bewege mich in der Schule/in der Freizeit/auf dem Weg zur Schule/morgens/abends … 

 

Arbeitet zu zweit.  

Stelle zuerst deinem Partner eine Frage.  

Beantworte dann die Frage deines Partners.  

 

  



4 

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


