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Vokabeln zur Sendung 
 
Jugendwort 

Jugendwort des Jahres  årets ungdomsord 

der Wörterbuch-Verlag  ordbok-förlaget 

eine Abstimmung machen  att genomföra en omröstning 

nachfragen  att undra, att följa upp 

Wie finden das die Deutschen?  Vad tycker tyskarna om det? 

Klimaaktivisten 

sich festkleben  att limma fast sig själv 

der Stau   trafikstockningen 

die Feuerwehr  brandbilen 

nicht rechtzeitig durchkommen  att inte hinna fram i tid 

der Einsatzort  olycksplatsen 

Newcomer des Jahres 

haben ihn ausgewählt  har valt/röstat (på) honom 

die Kippe (vard)  cigaretten  

das Gefühl  känslan 

jemanden echt cool finden  att tycka att någon är grym 

es funkt so ein bisschen  det uppstår en viss attraktion (mellan två personer)  
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Fragen zu den Nachrichten 
Stufe 1-2 
 
1. Das Jugendwort des Jahres heißt „Smash“. Was bedeutet es? 
a)  eine Abstimmung anfangen 
b) ein Auto abschleppen 
c) eine Person abschleppen 
 
2. Ergänze den Satz. Welche Aussage ist korrekt? Das Wort „Smash“ kommt … 
a) von einem Team. 
b) von einem Datingspiel. 
c) von einem Gelächter. 
 
3. Auf Platz 3 beim Jugendwort kommt „Macher“. Welche Bedeutung hat dieses Wort? 
a) eine positive 
b) eine negative 
c) eine neutrale 
 
4. Wo haben sich gerade Klima-Aktivisten festgeklebt? 
a) im Museum 
b) auf der Straße  
c) im Stau 
 
5. Wie findet der Bundeskanzler Olaf Scholz den Klimaprotest? 
a) sehr gut 
b) ok 
c) nicht gut 
 
6. Wie lange schon schreibt Ennio nur deutsche Texte?  
a) in zwei Jahren 
b) seit zwei Jahren 
c) vor zwei Jahren 

 
7. Wessen Gefühle beschreibt Ennio in seinem Song „Kippe“? 
a) von Jugendlichen 
b) von coolen Personen 
c) von alten Menschen 
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Fragen zu den Nachrichten 
Stufe 3-5 
 
 
1) Wer hat das Jugendwort des Jahres gewählt?  
 
 
 
 

2) Welches Wort ist auf Platz 1 gekommen und was bedeutet dieses Wort? 

 
 
 

3) Welche Wörter kamen auf Platz 2 und 3? Welche Bedeutung haben diese Wörter? 

 
 
 

4) Was haben Klimaaktivisten in Berlin gemacht? 

 
 
 
5) Welches Problem hat es beim Klimaprotest gegeben? 
 
 
 
 
6) Wie hat der Bundeskanzler Olaf Scholz diese Art von Protest kommentiert? 
 
 
 
 
7) Was ist der „Newcomer des Jahres“? 
  
 
 
 
8) Warum heißt Ennios Song „Kippe“? 
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Lösungen zu den Nachrichten 
 
Stufe 1-2:  
 
1c, 2b, 3a, 4b, 5c, 6b, 7a 
 
Stufe 3-5: 
  
1) Ein großer Wörterbuch-Verlag in Deutschland hat eine Abstimmung gemacht und damit 
das Jugendwort des Jahres gewählt. 
2) Den ersten Platz hat das Wort „Smash“ geholt. Es bedeutet, dass man jemanden attraktiv 
findet und gerne eine sexuelle Beziehung mit dieser Person anfangen möchte.  
3) Auf den zweiten Platz kam das Wort „bodenlos“. Es hat eine negative Bedeutung. Auf 
den dritten Platz kam das Wort „Macher“ mit einer positiven Bedeutung. 
4) In Berlin haben sich Klimaaktivisten auf einer Straße festgeklebt, um damit gegen den 
Klimawandel zu protestieren. 
5) Weil sich die Demonstranten auf der Straße festgeklebt hatten, gab es einen Stau. 
Dadurch konnte die Feuerwehr nicht rechtzeitig bei einem Fahrradunfall helfen, weshalb 
eine Fahrradfahrerin gestorben ist.  
6) Bundeskanzler Olaf Scholz findet es nicht gut, dass sich Klima-Aktivisten auf Straßen 
festkleben. Trotzdem sagt er, dass wir diese Art von Protest akzeptieren müssen. 
7) Der „Newcomer des Jahres“ ist ein Musikpreis. Er wird von allen jungen Radios in 
Deutschland gewählt. Dieses Jahr hat Ennio aus München den Preis gewonnen. 
8) Eine „Kippe“ ist eine Zigarette. Ennios Lied handelt von den Gefühlen, die eine junge 
Person beim ersten Date hat. Bevor das Date zu Ende ist, raucht man noch eine letzte 
Zigarette. So lange hat man Zeit sich zu überlegen, was danach passieren soll.   


