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NACHRICHTEN AUF DEUTSCH LEICHT 
2022-11-12 
Arbetsblad 

av Dörte Frantz 
 
 
Vokabeln zur Sendung 
 
Jugendwort des Jahres „Smash“ 

 
das Jugendwort des Jahres  årets ungdomsord 

mit jemandem etwas anfangen  att inleda en relation med någon  

eine Person richtig gut finden  att tycka mycket om någon 

jeder kann abstimmen  alla kan rösta på 

mies, unglaublich schlecht  extremt dålig 

jemand, der etwas sofort macht  någon som gör något omgående 

Klimaprotest 

seine Meinung sagen  att säga sin åsikt 

Aktivisten haben sich festgeklebt  aktivister har limmat fast sig själva 

es gab einen Stau   det blev trafikstockning 

kein Rettungsfahrzeug kam durch  inget räddningsfordon kom fram 

der Unfall  olyckan 

Newcomer des Jahres   

Newcomer des Jahres  årets nykomling 

sich freuen   att glädjas 

noch eine Kippe Zeit haben  att ha tid så länge som man behöver för att röka en cigarett 

jemanden echt cool finden  att tycka att någon är grym 
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Fragen zu den Nachrichten 

Jugendwort des Jahres „Smash“ 
1) „Smash“ sagt man, wenn man eine Person…  
a) mag  
b) malt 
c) mahnt 
 
2) Woher kommt das Wort? 
a) Daten 
b) Spiel 
c) Person 
 
3) Wie oft wird das Jugendwort gewählt?  
a) einmal pro Tag  
b) einmal pro Monat 
c) einmal pro Jahr 

Klimaprotest 
4) Wo haben sich Klima-Aktivisten festgeklebt? 
a) Museum 
b) Kleber 
c) Straße 
 
5) Wer hatte einen Unfall? 
a) Aktivisten 
b) Fahrradfahrerin 
c) Feuerwehr 

Newcomer des Jahres 
6) Wer ist Ennio? 
a) Musik 
b) Lied 
c) Sänger 
 
7) Auf welcher Sprache singt er? 
a) Englisch 
b) Deutsch 
c) Dialekt 
 
8) Was macht die Person im Lied „Kippe“? 
a) essen 
b) rauchen 
c) denken 
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Zusatzfragen 

1) „Smash“ ist das Jugendwort des Jahres 2022. 
 Es bedeutet, dass man jemanden sehr mag. 
   
 Dass man eine Person mag, kann man auch anders sagen. 

Sieh dir die Sätze unten an.  
Wem kannst du diese Sätze sagen? 

 
Ich mag dich. 
Ich finde dich (richtig/wirklich/sehr) nett/toll/cool. 
Du bist nett/toll/cool. 
 
Du gefällst mir. 
 
Ich liebe dich. 
	
	
2) Jedes Jahr wählt man in Deutschland das „Jugendwort des Jahres“. 

Jetzt darfst du wählen: Welche deutschen Wörter magst du besonders? 
 
Erstelle eine Liste mit deinen deutschen Lieblingswörtern. 
Wähle Wörter aus den Kategorien: Substantive, Adjektive und Verben. 
Welche Wörter kommen auf Platz 1, 2 und 3? 
 
Möchtest du auch Wörter aus anderen Kategorien wählen? 
 

 
 

Platz 1 Platz 2 Platz 3 

 
Substantive 

 
 

  

 
Adjektive 

 
 

  

 
Verben 
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Fazit  

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

 

 


