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Vokabeln zur Sendung 
 
der Jahresrückblick  årskrönikan 

sich in Sicherheit bringen  att ta skydd 

etwas erwarten  att förvänta (sig) något 

fordern  att kräva 

sind geflohen  har flytt 

zur Verfügung stellen  att ställa till förfogande, att erbjuda 

Letzter werden  att sluta sist 

leid tun  att tycka synd (om någon) 

nichts dazukönnen (dial)  att inte vara ens fel 

mit Menschenrechten umgehen  att hantera mänskliga rättigheter  

die Stimme lockern   att mjuka upp rösten 

die Atmung  andningen 

vor sich her summen  att nynna för sig själv 

das Jugendwort des Jahres  årets mest populära ord bland ungdomarna 

die 10-bis 20-Jährigen  tio- till tjugoåringarna 

der Frosch  grodan  

benannt werden  att bli uppkallad 
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Fragen zu den Nachrichten 
Stufe 1-2 
 
1. Wohin ist Victor gegangen, um sich vor russischen Raketen zu schützen? 
a)  in den Keller 
b) in den Schutzraum 
c) in die U-Bahn 
 
2. Ist Polina überrascht, dass Russland die Ukraine angegriffen hat? 
a) sehr  
b) ein bisschen 
c) überhaupt nicht 
 
3. Die Lehrerin Karin will den ukrainischen Flüchtlingen „ein Dach über dem Kopf“ geben? 
Welche Hilfe ist damit gemeint? 
a) Essen 
b) Wohnen 
c) Arbeiten 
 
4. Wo fand das Konzert „Sound of Peace“ statt? 
a) Moskau 
b) Berlin  
c) Turin 
 
5. Wie findet Bundestrainer Hansi Flick, dass russische Sportler bei Wettkämpfen gesperrt sind? 
a) Das ist schade. 
b) Das ist in Ordnung. 
c) Das darf nicht sein. 
 
6. Warum soll man seine Stimme lockern?  
a) Dann summt man besser. 
b) Dann atmet man besser. 
c) Dann trainiert man besser. 
 
7. Wer hat „Smash“ zum witzigsten Wort des Jahres gewählt? 
a) Jungen 
b) Junggebliebene 
c) Jugendliche 
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Fragen zu den Nachrichten 
Stufe 3-5 
 
 
1) Was erzählt Victor vom Beginn des Krieges in der Ukraine?  
 
 
 
 

2) Warum demonstrieren Menschen wie Tom in Deutschland? 

 
 
 

3) Wie ist die Situation der Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland geflohen sind? 

 
 
 

4) Was erfährst du in den Nachrichten über den Eurovision Song Contest? 

 
 
 
5) Welche Bedeutung hat der Fußball gemäß (= enligt) Bundestrainer Hansi Flick? 
 
 
 
 
6) Wie denkt der Sportler Johannes Rydzek über die Winterolympiade in Peking? 
 
 
 
 
7) Welche Tipps gibt die Gesangs-Coachin Johanna? 
  
 
 
 
8) Was ist in diesem Jahr in der Schweiz passiert? 
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Lösungen zu den Nachrichten 
 
Stufe 1-2:  
 
1c, 2a, 3b, 4b, 5a, 6b, 7c 
 
Stufe 3-5: 
  
1) Victor erzählt, dass die Ukraine am 24. Februar von Russland angegriffen wurde. Victor 
hat sich erstmal vor den Angriffen in Sicherheit gebracht. Er will aber sein Heimatland, die 
Ukraine, gegen Russland verteidigen. 
2) Viele Menschen, darunter auch Tom, demonstrieren gegen den russischen Angriffskrieg. 
Sie wollen endlich Frieden in der Ukraine haben. Die Menschen, darunter auch Tom, haben 
Angst vor dem Krieg in Europa. 
3) Seit Beginn des russischen Angriffskrieges sind knapp 1 Million Menschen aus der 
Ukraine nach Deutschland geflohen. In Deutschland bekommen diese Menschen materielle 
und soziale Hilfe. Ukrainische Kinder bekommen Kontakt zu anderen Kindern. 
4) Den Eurovision Song Contest hat in diesem Jahr die ukrainische Band „Kalush Orchestra“ 
gewonnen. Der deutsche Beitrag des Sängers Malick Harris hat verloren, also den letzten 
Platz belegt. 
5) Der deutsche Fußballbundestrainer Hansi Flick findet, dass Fußball nicht so wichtig, 
sondern nur eine schöne Nebensache ist. 
6) Johannes Rydzek musste lange überlegen, bevor er sich entschloss, doch zur 
Winterolympiade nach Peking zu fahren. Weil es in China Probleme mit den 
Menschenrechten gibt, wollte er die Olympiade erst boykottieren. Jetzt findet er aber, dass 
es auch wichtig ist, auf die Probleme im Land aufmerksam zu machen. 
7) Die Gesangs-Coachin Johanna sagt Thilo, was er machen soll, damit er besser singen 
kann. Thilo soll seine Stimme lockern, indem er z.B. den Laut „m“ vor sich her summt. Er 
soll aber auch sein Zwerchfell z.B. mit dem Laut „p“ trainieren. Dann wird seine Atmung 
besser. 
8) In der Schweiz hat man einen Frosch nach Greta Thunberg, der schwedischen 
Klimaaktivistin, benannt.   


